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-O^ lernte ju Diefer Seit STiabemDifcIte

be ©aufftn fennen, eine ber auöge3etd)netften «grauen,

bie je auf bem Sweater erfrf)tenen ftnb. @te xoax

jung, \ä)'ön, getftreic^ unb ofegteicf^ fie ml @efeÄ=

fd^aft «nb unter btefer »iel an[e^nlid)e unb bebeu=

tenbe 5!J?anner bei firf) fa^, gu Sfliemanb in ein

nd^ereö 3Ser^a(tni§ getreten. 2)ieö aar auffaUenb.

9Jtan er3äf)Ite fid^ altertei barüber, aoüte »erftetfte

©rünbe anä iiä)t gießen, bejeirf)nete Siefen xinb

3enen alä i^ren ^eim(i(f)en ©ünftüng, allein bie

2ßa^rf)eit erriet^en nur 3Benige unb jaar nur i^re

genauem greunbe, gu benen i^ mic^ balb §5t)len

burfte, ©ie fagte mir einft mit ber Iiebenö»ür=

bigften Dffen'^eit, ta^ ein Dorüberge^enbeä 3ntereffe

für fie niemals ben 9teij gefjabt, i^m il^r ^erj auf:

3U0^)fern unb ba§ fte gur .'peirat^ leine 8uft eni=

^jfanbe. Unb in,, ber S^t lernte i^ bieä »oU!ommcn

begreifen. @ie marb üom publicum bei jebem 2luf:

treten mit Slppkuä em^jfangen, fie ^tte für i^ren

@aIon bie Slusaa^I unter 3lUem, aaö geiftreid^ unb



bebeutenb in ^ariä war, fie ffi'^ttc !ein S3ebürfni§,

i'^r ru'^tgeö, in jeber ^inficf)t beneibenöwert^eö So^ö

mit einem anbeten ju »ertaufd^en, beffen ©lürf fte

nid)t öermi^te unb für beffen bebenfli^e «Seiten fie

ein fd^arfeö 3Iuge ^tte,

Sfta^bem id) im grü^ja'^r bie @tabt öertaffen

unb im ^erfefte lüieber jurüdgele^rt roax, über--

rafcf)te man mi^ mit ber 9leuig!eit, tia^ 9Kabe=

moifetle be ©anfftn ber Sßiif^nt entfagt ^tte. 3c^

eilte 3« it)r, fanb in i^r ganj bie atte greunbin,

um fte ben geiüo^nten Äreiö unb in it)m bie reijenbe

SSeaegung, bie fte i^m ju »erteilen lüu^te, Srf)

befragte fte über i^ren auffaHenben (gntfcf)Iu§. S^re

©rünbe waren einfach unb f(i)lagenb. „Sd^ bin",

fagte fte, „biefeä Sebenö überbrüfftg, welc^eö mir

feine (Stoffel me^r geigt, bie id) nicf)t fd)on erftiegen

^ttc. Steine gewohnten Siotten hxaä^ten mir ben

gei»ol}nten SBeijalt ein, bie Sföerfe ber neueren ©om;

poniften interefftren mid) nic^t, unb baö publicum

liebte micf) in ben alten mc^r. Srf) fagte ju mir:

SBo^in fott fia^ führen? 2)u mirft mit ber 3eit alter,

bein 9ftu'^m fte^t feft, bein ©eure ift begrenjt, bu

bebarfft beö 2^^eaterä nid>t, um in .33equemlicl)!eit

^u leben, bu fannft beinen Äreiä öon greunben unb

SSefannten aud) fernerhin um bic^ fe^en, bu t^uft

!lug, eine Saufba^n ju »erlaffen, in weld^er bu

biät)er glürflid) warft, um bir nic^t in ber 3u!unft
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Dtelletd)t 2IH§gefrf)ttf, Ungunft unb SScrBtttcrung 5U

bereiten unb obenbvein ik gfänjenbe Erinnerung

SU rauben, bie bu für immer mit bir tragen wirft."

<Sie fagte baö nid>t fo trocfen, »ie tcb eä auf=

fc^reibe, fonbem Icidf)t, fpielenb, aber bennod^ ge=

»id^tig, unb i* pftid^tete ibr in Slttem bei. 2ö5^renb

fte fjD bem S:^eater j^re entjücfenbe Stimme entjog,

lk% fte unä, fo oft wir es aünfrfiten, bei ibr ben

alten @enu§ ejmeuern, unb wenn fie, am ©pinett

fi^enb, fang, umgab fte ftetö ein banfbareö, entjürfteö

3lubitorium, beffen SSeifalt auö üottem ^erg brang.

3* bemerfte unter i^ren greunben einen neu

l^injugefcmmenen, ber mir Dom erften Slbenb an

burd^ bie leibenfc^aftlid^e Slrt auffiel, mit aeld^er

feine Slugen ber fcf)cnen (Sängerin folgten. (5r

fprac^ faft nid^t, bewegte ftdb feiten »on feinem ^la^e

neben bem Kamine, wo er regelmäßig ju fi|en

15jlei3te, unb gab ficb, obne eö »ielteic^t gu »iffen,

tro^ feiner jurüdfgesogenen .<patong, ben 3tnfd^etn,

alä ttäre er ber .'öerr im .»paufe. Sa SOZabemoifette

be ©aufftn bie^ 23efen aber gar nid^t ju bemerfen

f(f)ien unb mit i^m wie mit jeDem Slnbem unbe--

fangcn unb, aie eö in i^rer Statur lag, nidbt o^e
einen leifen StnftriA nai»er ßoquetterie fprac^ unb

ladete, fo aar id^ balb geati§, ia^ 5Wifrf)en i^nen

fein Gin»erftänbni§ obroajtete, Sluffattenb war nur,

ba§ icb, ic^ mocfjte fo fru^ fommen aU id> woUte
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ober einer ber Seiten fein, bie fortgingen, ftctä

ben jungen 5!Warquiö auf feiner @teKe fanb, t»ic

einen Soften, \vdä)tx niemalö abgelöft tüurbc.

Scf) lie^ ttticf) i^m eorftellen unb fanb @ef(5^ma(f

an i^m. (5r wu^te bie Singe, »eld^c er fcrgte, in

mogIi(!^ft wenige Söorte ju concentriren , xoai ju

Seiten fogar ein wenig gejiert !fang. Slber fein

Urt^eil war treffenb, fd)arf o'^ne .^arte unb gab üon

einer inneren S3ilbung 3eugni§, wetci^e bei einem fo

jungen Spanne , nur aui großem natürlid^en 3^a!t=

gefü'^I ober, unb bieö fc^ien mir wenigftenö %^dl

baran ju ^ben, ani innerem 8eibe '^erru^ren mu^te.

3d^ war öon 5lnfang an nic^t unbefangen unb über--

geugt, \}a^ er bie @auffin liebte; erforfd^en wottte ic^

nur, ob fte bie Seibenfdjaft etwitcre. 55er SJtarquiä

fprad^ niemalö über fie. Söenn 3lHe begeiftert SSeifalt

üatfc^ten, rü'^rte er feine ^anbe nidjti Sßenn fte unö

burd^ eine neue gefc^^madüolte ^^oitette überrafd)te,

war er ber öe^te, welcher feine ©ewunberung auä=

brüdte; wenn id) gufaltig — benn abficf)tti(^ t^t

ic^ eö niemalö — bie Siebe auf bie reijenben ©aben

unferer i^teunbin lenfte, fcf)wieg er entweber ober

gab !arge 3lntwort unb macf)te ben oft ungefcf)ic!ten

SSerfud), etwaä 3lnbereö in bie Unterhaltung ein:

fd^Iüpfen JU laffen. 3n biefem fünfte »errät^ fic^

ein iperj, tiaä nid^t me'^r frei ift, am et)eften,

3llö xä) eineä S^ageä ungewö^lic^ frü^ !am,



fanb id^ i^n, faft tute t^ erwartet tjatte unb toä)

ju meiner UeBerrafdbuttvj, mit ber (Sängerin allein,

@te gingen mitcinanber im ©alon auf unb nieber,

unb er fonnte bie S3erftitnmung, mxä) gu ungelegener

Seit ju fe^en, ni(f)t »erkrgen. ©ic bagegen tüed^--

feite nid^t bie 3Dtiene, fragte mid) ^nad^ luftigen

Singen, f^^rang üon (Sinem jum Slnbern unb mad^te

bem 9Karquiä SSörmürfe, baß er fo finfter fei. Sieä

»ar er namlid) nac^ unb nadt) geworben, unb alä

me:^re S3efucf)er erfdf)ienen unb fie i^rer guten Saune

nict)t ben minbeften ©n^lt t^t, üerbeugte er fid^

unb ging. Äaum war er ^inauö, fo rief fte: „Sliein

©Ott, ber arme 9Karquiö! 3df) mu% i^ beleibigt

^aben! 33efter, bringen ®ie i^m ta^ üon mir unb

einen @ru§!" 2)amit nattm fie fd^nelt eine 9(iofe

au§ ber Sßafe, bie auf bem Xifrfye ftanb, trocfnete

ben (Stiel an i^rem (S^)i^entafd)entud^e unb trieb

mid^ hinter i^m ^er.

(Sie bei»D^nte ein .^auä im gaubourg (St.^^Dnorö.

Sßinterä reftbirte fie in bemjenigen Steile beöfelben,

weld^er an ber (Strafe lag, (Sommerä bagegen pflegte

fie fid^ in einen ^aüiHon jurüdfjujie'^en, weldber,

Bon 33aumen umgeben, im ©arten ftanb. ^6) lief

alfo, ^olte ben 9)?arquiä im ©arten ein unb rict)tetc

i^m meinen 3luftrag aug. ^r war auffaltenb form^

li^, alö er bie Siofe ^anno'^nj, jja eö fd^ien mir, aU

jogerte er einen Slugenblidf. ^ä) töei§ nidl)t, warum

k
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iä) eö Ü)a.t, benn eö tft triebt gewo^nlid^ meine 9lrt,

aber tc^ reid^te i^m bie ^anb, aU er mir eine !alte

SSerBcugung ma^te. 2)aö überrafd^te i^n, er ergriff

fte, briidte fie, fa^ mir in bie 3lugen unb ging,

o'^ne ein 2öort ju fagen.

^^ä) xoax am 3lbenb öerftimmt, jum erften SKalc

in biefen angenef^men Stäumen. Sin gemifd^teö @e=

fü^t Bon SJtttletb, 3leüger über SJiabemoifette be

©auffin, an ber iä) glei^wo^I nic^tö ju tabetn fanb,

«nb bie 6ri»artung, i>a^ bie ©efettf^aft aufbräche,

bamit iä) mit i^r attein reben fönnte, mad)ten mid^

ftumm. @te bemerfte eö, ic^ bat fte um eine üeine

^lubienj, wenn ber Slbenb ju 6nbe Jüare
; fie fogte

fie mir freunbUc^ ju unb töanbte jid^ gu ben 9ln:

bern. 9lac^ 9)Zitternad^t trennte man ftd^ bann; iä)

blieb jurücf, Sie 5Rac^te fingen an !ü^I gu »erben;

fte befahl, ^cuer im Äamin anjujünben, Iie§ gmei

©effel baüorrüden, ir>ieö mir ben ju i^rer Siedeten

an «nb fagte: „^ä) ftel^e ju S5efe^(!"

SKabemoifette, begann ic^, id^ aitt itber ben

5J?arquiä be Z. mit 3t)nen reben!

®aö au^te icf)! 8af[en ®ie mtd^ Igoren!

6r ift nod^ nid^t lange Seit in biefen 3auber=

Botten jRäumen eingebürgert. > •

En ces lieux enchantös ! tüieber^olte ö,e meine

SScrte mit bem 9tefrain einer 5lrie, ^n ber fte

mand^en Äranj eingeerntet.



— 9 —
Biebe greunbin, rief \(S) ani, »erat ®ie wotten,

ba§ trf> ®te bejüunfcere, »ortreffftd^! ^<i) »ertange e^

bann nxd)t bcffer, 3lber »enn 'Sie mir eine Slubienj

in bem ©innc betuittigen »oUen, in jcelc^em iä) fte

erbat, bann swingen Sie mid) nidjt, in bem ©trubef,

gu öerfmfen, aus bem ic^ einen Slnbern retten möchte.

©trubel! fagen Sie? Um ^immelönjiKcn , wer

xoHl i&c^iprud) leiben?

fragen ©ie lieber, wer fd^on ©d^iffbrud^ ge=

litten ^at!

2)er 9J?arquiö?

@ie ttiffen eö nur gu gut!

3(^ vi^e etttaö be£glei(^en. 3lber, lieber greunb,

baö ift ja fo alltaglid^! . . . Sie Iarf)te.

SBerben ®ie i^n erl^ßren?

S5>ie meinen Sie ta^'? antwortete fie fc^arf.

gragen Sie ben ^Mnsen »on Sonb^, »aä id^ ibm

geantwortet f)abe. Unb er war bamatä norf) un^

»ermd^ft.

Siebe greunbin, fagte ic^, ber ^rinj »on (5onb6

unb ber SJtarqutö be 2. finb öerfdbiebene ^erfonen

unb f)aben üielleid^t oerfc^iebene 3lbftdf)ten — 3ln:

ftd^ten aenigftens!

3d^ glaube, eraieberte fte gutmüt^ig, berSJiarquiö

be S. ^at Weber ba'^ @ine noc^ iaä 3lnbere.

Sarin irren Sie ftcb benn bod^! ber 9)tarqut^

fcbeint mir ein junger 9Kann ju fein »on fc^r feftem
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(E^rafter; feine öetfcenfcf)att ju 3'^neu (bie fe^e i^

Borauä) f^etnt mir mit biefem feften ß^arafter in

enger SSerbinbung ju fielen unb beö^Ib iwoHte i^

mit S^nen barüber reben.

D mein .'pimmel, @ie ftnb eiferfü^tig?

2>ann würbe xä) miä) an Ü^n galten, ftatt an

©ie! 9tein, ^JJabemoifeUe , aber id) bin beforgt

um i^n!

©in tüa'^rer esprit de Mentor! rief fie Ia(i^enb.

@ie fmb iüie eine 9)?utter gegen SKtteö, i»aö S^nen

unter bie ^anbe fommt. Slber trßften ®ie [i6) ba=

, mit, ba§ bie armen SKütter atte ©efa'^ren, bie i'^ren

steinen bro^en, "^unbertfa^ öergrö^ert fet)en.

2)iefer 8ad)erlicf)!eit »oUen ©ie immer fern blet=

ben, befte «^reunbin?

3m <Sc^erj unb (Srnft, iebenfaltä! ®Iauben<Sic,

er badete baran, mic^ ju feiner ^rau ju ne'^men?

Sßenn @ie eö i:^m erlaubten, üielleicEit! SKoran

bcn!t man nic^t, wenn man liebt?

Hefter greunb, iä) bie 5D?arquife be 3;.? 3^
)aiü% gar nic^t, warum mir beim bloßen Älang beö

SBortä fo eisfalt ju SKut^e wirb!

Sagen @ie i'^m baö!

Cieber 3llteö, lieber — wie fann ic^ i^m iai

fagen, o'^ne \ia% er fragt?

äßenn er t)inter ber fpanif^en Söanb bort ftanbc

unb eö mit ant)örte! Söeiter »erlangte iä) nid^te!
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©tauben @ie, ba§ i^ ha^ curtrtc? SöirlUcf)?

©cl^ctt @te, »aä «Sic für ein 9Kenfc^enfenner fmb!

.^at er eine öeibenfd)aft ju mir, unb baä beftreite

ic^, fo »ürbe i^n bieö üon mir gu ^ören toä) nur

nod) me^r in glammen fe^en. Sem^igte eö i^n

aber, lieber .perr öon ^., bann aar eö ja über=

l^au^t unn6t^iv3, ba§ er eö an^ßrte!

3c^ ftanb auf unb empfahl mid^. ©ie na'^m

eine 3i»eite 9iofe auö bem @Iafe unb f^enfte fie

mir. 3^ i/bxt, fügte fie ^inju, ba§ @ie »erfobt

ftnb. .^aben <Sie 3^rer 35raut fd^on einmal erja'^lt,

ia% xvh \)in einanber „Hefter greunb!" unb „33cftc

greunbin!" nennen?

Unb wenn xä) ftatt S^rer ^anb 3'^rc Sippen an

bie meinigen brüden bürfte, rief tc^ auä, ujürbe iö)

i^r baö niwt »er^e^kn! ©tauben <Sie mir, erft feit=

bem i^ @ie !enne, glaube ic^ baran, ba§ jaifd)en

einem 9)Zanne unb einer grau greunbfc^aft mogtid^

fei! Sä) bin gu jung, um fagen ju bürfen, ba§ ic^

©ie »ie eine %ß6)Ux liebe, unb ju befd^eiben, um
©ie meine ©d^ttefter ju nennen. SBenn @ie aber —

^oren ©ie auf! rief fie. ©o fßnnten ttir biö

5;ageä 3lnbrud^ weiterreben! £iaä geuer im Äamin

ift aufgebrannt, icf) nenne mid^ 3^re ge^^orfame

Wienerin, Jperr »on §.! ©ie mad^te eine leichte

SSerbeugung, aie iä) fie oft üon i^r auf ber Sü^ne

gefetjen, unb iti^ jog mid^ jurüd.
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3lm nad^ften 2l6enb öjar fcer 9J?arqu{ö wtebet auf

feinem ^la^e am Äamtn. 3d) blieb nur futje Seit;

wir fagten unä fiöct)tig ©uten 2lbenb, @d oft iä)

ju SJiabemotfelte be ©auffin fam, aar i^ ft^et,

i^n 3U ftnben; in feinem 33ene^men merfte ic^ feinen

Unterfc^ieb. S^lur t)aä ftanb feft, ta^ fte feit unferer

Unterhaltung anberö gegen i'^n aar; ic^ ailt ni^t

fagen jurütfl^altenber, fonbern beäugter, abfti^tli^er,

unb ta^ er barunter lifl. Dft brad^te fte bie Siebe

auf bie 8iebe, auf bie (S^e (jeboc^ niematä in bem

S^one ber griwolität, wdä)tx in ^ariö attgemein

war unb bei i^r nie @Iü(f mad^te), 30g ben Wax-

quiö t)inein, legte i^m f^ji^finbige fragen ßor, furg

quälte i^n, o^ne eö ju bemer!en. 3Baä fte baju

üermod^te, n?ei§ id^ nid^t. 3u Seiten nnir iä) Ber=

fud^t, eö für Xlebermut^ ju fiatten. Sann ir>ar fie

aud^ tpieber im ©taube, i'^n »or 9lUen auöju-

jeid^nen, i^m bie ^anb jum Äuffe ju reidjen, i^n

an it)re «Seite §u befetilen, um bie ^Notenblätter

umjuwenben, 3U i^m bie Stugen aufjul)eben, wenn

fie eine järtlid^e 3lrie mit ni^t fe^r särtlid^em Slccent

fang. 2)er junge SDtann war i^r in jebem ©tfidfe

gefattig, aber eä fdf)ien mir, aU bemerfte id^ allein

ben SluöbrucE fd^merglidfier (Srregung auf feinen

SOlienen. 3c^ erinnere mid^ beö 9lbenbö noc^ fe'^r

genau, wo fie bieö Söefen auf bie ©pi^e trieb.

3d^ fam in ber Scimmerung ju il)r unb traf fie
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am Snftrumente ft^enb, ®ic nirftc mir ftngenb ju,

beantwortete einige fragen ber ^ofli^feit ftngenb,

noc^ e^e i^ fte fetbft getf)an, unb »ieä mid^ mit

ben Singen auf einen <Btf\d, ben id) fd)tüeigenb

einna'^m unb, fie an^orenb, in meine ©ebanfen üer=

fiel. Äurj na^^er trat ber 9)iarquiä ein; baöfelbc

iSpiel aieber^olte fic^. &t bemerfte meine 2lntüefen=

^eit ni4)t unb bat fie, inneju^atten unb i^m einige

9)?inuten ju gönnen, @ie fci^üttelte fortfingenb ben

Mop\. ©eine 5öüenen waren ernft^aft, (Sr fagte,

ia^ er fortgeben aiirbe, »enn fte nid^t aufhörte,

feiner ju fpotten; fte gurfte mit ben 5ld)feln unb

fang weiter, in einen jdrtlidien Jon übergetjenb,

bem fte aber einen fo fatirif^en Sluäbrud »erlief,

t)a% fie mir in bem SKomente un^eimlid^ auöfa^.

@r fragte: „©od ic^ ge^en?" Sie judfte wieber

mit ben Sld^feln. (Sr ftanb eine Söeite unfc^tuffig

unb fa^ fid^ im 3immer um. @o mu§te er mid^

bemerfen. Äaum warb er meiner anfid)tig, als er

fiä} gegen SRabemoifelle be ©auffin »erbeugte unb

o^e eine 2Sort fortging-P*

Wiä) traf fein öeiben mitten ins ^crg. ^ä)

ftanb auf unb rebete fte barauf an. ^ä) nannte fte

eine Slrmibe, eine .^erjquatenn; itf> mad^te ein fe^r

emfteö @eftrf)t: nid^tä t)ermod)te fte ani i'^rem

muftfalifc^en gluffe ju jie'^en. Bit fa^ midf) läd^elnb

an, wie fte eä bem armen 5öiarquiä anget^an, unb
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begann in ein SSaubeüiKe überzugeben, wel^eä ta-

ma.U »on ben itaHenif(i^en ©d^auf|)ielern neu auf=

gebracht war unb xiberalt gefungcn aurbe:

SBenn bie äBelt fiäf pilt in ©unfel,

©«teilet ft(^ amor auf bie W&aä)t,

. ©ingt: 31^t ^erjen, Oute «Ra^tl —
gieifid^ iji ba« ©terngefunW.

SWabemoifcIle, ®te fingen jum entjücten, aber

^oren ©ie mt6 einen SJtoment an!

Itnb »ot feiner IBne Älingen

3ft au(i^ mir ber aWut)^ ertoa^t;

Seife hjag' '\^- ®ute SRa^t!

Unterm 8«nfier mitjufingen.

®aö „®ute 9fiacf)t!" war bie Slntoort auf meine

SSerbeugung, mit ber id) mi(^ emyfa^I. 5lnftatt jeboc^

\i(xi •t'ciuö ju öerlaffen, trat ic^ nur auf ben S3atcon,

beffen VcjVX offen ftanb, unb njeld)cm fie ben 3lü(fen

jufe^rte. ®a "^örte irf) fie nod^ ben legten SSere

fingen unb tro^ altem 3lerger ri§ mic^ bie öoü-

enbetc 3lrt i^reö SSortragö jur S3ett>unberung ^in.

Saß e«, ©4önfie, mic^ entgelten,

Jffienn e8 bir jum $erjen brang!

2l6er jürnfi bu bem ©efang —
SD, bonn mußt bu 2lmor fc^elten!

Sölir war, alö ^ßrte id) bie fleinen glügel rau=

fd^en; \^ empfanb bie ^eiterfeit, ben Uebermut^, bie

©rajie, bie fie in 't'xi Sieb legte, aber id) behielt im



— 15 —
©runbe tnctneö ^ergenä ta^ ©efiW, ali fei iai

fd)6ne 9J?abd^en fein 3Slen^(t), fonbcrn eine (Slfe, eine

(Sirene ober fünft etwviö :^eimlic^eö Un^eimlidbe^.

31B bie 3angerin geenbet, riicfte fte mit bem

«Stufte unb ftanb auf, trißerte einige SWale Bon ber

^öd^ften i£pi^e jur tiefften 2:iefe unb trat ciuf ben

Satcon, tto id) ftanb. «Sie fa^ mi(^ unb ^jraHte

jurürf. Sie fc^ien unailüg; iä) fucf)te fie ju beru^

^igen. Sd^ begann aufö neue üon ben Reiben beö

SSKarquiö. Sie lehnte aUe meine 33on»ürfe ab. 3d>

fa'^ ben ganzen Sufammen'^ang biefeä 3Serf>ättniffes.

6r »ar Don i^r gebannt, gab i^ren Faunen nad^

unb aenn er einmal 2öiberftanb füf)Ien lie§, fe'^tte

biefem bie -^raft; eö fc^ien me:^r^ ^©igenfmn aU

35>itten^au§erung. gür bie fetner ßigeufd^viften,

welche fie begriff, fehlte ibr bie (S^rfurdjt; für bie=

jenigen, n?eldt»e be>i jungen ?Oianneö wirfli^en 3Bertb

au^mad^ten, baä 3ßcrftanbnt§. So^ biefe (ginfeitig=

feit im Urtbeil werfe id^ ber armen ©auffm fid^er--

lid^ nidbt aKein uor; fte ^at ju Diele 'Sd)t»eftern,

mit u?eld^er fte fte tbeitt.

aüaö benfen <Sie, »aä auö bem Sitten »erben

fott? na^m id^ baö Sßort auf.

2)er 3Karquiä be %. mag ju mir, fagte fte, »te

Sic ujotten, eine 8eibenfdf>aft i)aben. 5<^ fet)e nid^tg

Uebleä barin. Sas Unglüd aäre erft bann ba,

wenn td^ fte erwieberte. , Opferte id^ mid^ in ber
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%^at tdi)in auf, feine ©attin ju aerben, fo würben

in einem 3J?Dmente aW meine ©genfd^aften ebenfo

»iel ©rünbe einer mi^Iingenben 6^e werben. Sr

ift ein weiter' feiner, ftittef SOienfc^. SJJetne .^eiter=

feit, wenn fte !ünftig nid^t i!^m altein geweift wäre,

würbe i^n beleibigen, wäre fte eä aber, i^n balb

nid^t me^r unter'^alten. 9)?ein ©efang, ben er je^t,

gtauBe ic^, bewunbert, würbe it)m in Äurjem aU

ein »erbommungöwerf^eö 9)iittet erfc^einen, bie Söiän:

ner anju^ie^en; meine SWanieren würben if)n ftetö

an baä S^^eater erinnern, meine alten ^reunbe wür=

ben i'^m nid)t besagen, unb felbft wenn irf) ben

SSerluft biefeä meineö Sßefen^ ertragen, ja babei

glürflid^ fd^einen wollte, fo würbe i^m tßä) nid)t

»erborgen bleiben, ba§ ic^ i^n nid^t Hebe. S)aran

l^ängt eä allein. . . (£ie fagen, ful)r fte leb'^after

fort, ber 5iJtarquiö ginge neben mir ju @runbe?

3m (SJegent^eil, feine Seibenfd)aft bewal^rt ibn ba:

»or. (Sie wiffen rec^t gut, ta^ ta^ nic^t tk 3lrt

ift, wie junge öente ^ier ju ©runbe ge^en. 9iod^

me^r; id) ^iibt i^m biefe 2)inge offen gefagt, ibm

geftanben, ta^ er einer meiner tiebften ^^reunbe fei,

niemalö aber mc'^r fein würbe. 3d) l)<ibe ibn ge=

beten, [16) wo^l ju überlegen, oh er bie ^raft hi--

fi^en würbe, ru^ig mit mir fortzuleben, ba§ mir

bieö eine SSerfd^onerung meineä Sebenä fei, ober ob

er ttid^t beffer t^te, mein S;>aviä ju meiben. (Er
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war gerührt, er begriff mtc^ ; ic^ »ottte, @ie träten

baö axiä)\ ^

3t^ führte t^rc ^anb an meine 8ip^)en. ^
Sie^t nid^t, fu^r fic fort, tiefer junge SOJann

ben größten Sortl^eil ani bem Umgänge mit mir?

SBirb auö biefer ^robe fein ^erj nic^t geftq^lter

'^erporge^en aU ani ber geirö^nlici^en, »ef^ iiit

meiften feineö ©leid^en in ^axii burc^mad^en? (Sie

ftnb ungered^t. Sie gä^Ien mir bie 9^e(fereien naä),

bic er fo »enig boä empfinbet, aU i6) fie böfe ge:

meint ^abt; wem an ber 9tcfe gelegen ift, I5§t ftc^

gern bie ginger ein njenig ri^en. <Sie freilid^

fe^en bie 9iDfe nid)t in mir unb mad^en ben armen

Somen i^r 9ied^t ftreitig. 3d^ bin fü^I, tc^ ^abc

meine 8aunen, aber iä) bin nid^t coquett.

Sdt> fd^aieg.

2)ie ndd^fte SSod^e ent^ifirt ©te mir aud^, fu'^r

ftc fort. <£ie aerben ein fd^onei^ 5Diabd^en, 3^re

9}er[obte glüdftidt) mad^en — @ie »erben feine Seit

^ben, meiner ju gebenfen. ®arf id^ xnä)t a\xä)

ein »enig egoiftifd^ fein? ®er 5Diarquiä ift mir

Heb, angenehm, bequem. 6r umgiebt mid^ mit

Slufmerffamfeiten, ^at ein bem meinigen g[eidf)för=

migeö Urt^eif in ben meiften Singen, ^ort mid^

auf baö ©utmüt^igfte an, ,rat| mir in SSielem fe^r

»ernünftig, fo(l ic^ nun, ia. xä) feine ©ünbe bobei

fe^e, i§n fortfc^itfen?

2
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Unb ©te lieben if)n ntd)t?

gflein! anto ortete fie futä-

<Bu »utbe unterfcroc^en. Sie Äetjen waren

anfleäünbet unb eg liefen ^xä) einige Sdamen '^oren.

Sc^ ^atte mein S^eit für biefen Slbenb öorwegge=

noffen unb ging. . . -Sd) ging in ben ©arten.

^ä) fünfte hai S3ebürfni§, einige aKomente ftitl

na(3^3uben!en. 3c^ ging in einen fc^attigen 3leben=

tüeg unb fe^te mid) auf eine fteinerne iBan! nieber.

^ä) war nid)t lange bort, alö eine inannlici)e @e--

ftalt benfelben 5öeg unb auf mic^ ju tarn. 3c^

ftanb auf, man trat ^eran unb i^ erfannte ben

SHarquiö.

@uten Ibenb! fagte ic^ unbefangen, ^oä)

e^e er meinen @ru§ eraiebert, füllte ic^ ^Iß^Iic^,

wie mir baö ju Seiten gefd^ie^t, ben ©runb feiner

3lntüefen^eit ganj !tar, unb ic^ '^atte mxä) nici^t

getauf(i)t.

«Sie erwarteten mic^? fragte irf) i^n.

SKorauä fc^Ue^en «Sie baö?

(ärseigen «Sie mir bie (S^re, mic^ in mein .^6te(

ju begleiten, f^jrac^ i(^ rafc^; i(^ möd^te Sic wegen

etmaä um Stat^ fragen, ©ie t^un mir einen großen

©efallen!

(gr »erneigte ftrf), na^m meinen Slrm unb wir

traten auf bie ©tra§e.

aJleine SSitte war nur ein SSorwanb gewefen.
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um bte Sufammenftinft, bie er, reit td> rid^tig er=

xitti), »iinf(f)te, natürltd^er §u macfien. 9Ketn Sruber

^atte eine ©treitigfett in feinem 9fiegimente ge^bt

unb mid^ mit ber SSermittetung beauftragt. 3d^

fonnte nic^t ganj für mid^ allein ^anbeln unb be=

nujte bie ©etegen'^eit, ben 9J?arquiö um feinen

Seiftanb ju erfud^en, »eld^en er mir bcrettiyllig

3ufagte. . .

SBir fa^en in meinem Stromer. S^ ^tte Sßcin

bringen lajfen unb bie. -Äfenerfc^aft fortgefd^itft.

Sie Dtebenfad^e a?ar abget^^an. @ö "^anbette fic^

barum, jur .^auptfad^e ju gelangen.

55aö (Sinfad^fte ^at mir ftetä baö SSemünftigfte

gefd)ienen. SBeld^ furjereä SKittel, i^n öon ber

(Siferfuci^t, bie er auf mid^ ^aben mu§te, gu befreien,

alö i^m öon meiner SSerlobung im redeten Sone

3u reben? 3d^ fuc^te ein SJJiniaturbilb meiner 53raut,

gab i^m iai (Stui in bie ^anb unb bat i^n, ti

ju offnen.

(Sr fa^ eä lange an unb gab eö mir jurürf.

3d^ fenne bie 3)ame nidf)t!

(5s ift taä S5ilbni§ einer jungen ®ame, aeld^e id^

in ber näcf)ften Sßod^e ju ^rau »on g. machen aerbc.

@r na^m eä »on neuem unb betrachtete e8 unb

mid^ abwed^felnb.

3n ber S^at, ^err »on %., id^ wünfd^e 3^nen

©lürf!
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3d) banfe 3^en! fagte \6). SJiabemoifc'tte be

©auffin be^am^tete, nie ein fd^ßnereä ©efic^t ge=

fe'^en ju ^ben.

(Sie "^aben eö i^r gejeigt? rief er.

^ä) 'i)dbt eö i'^r gejeigt, weit iä) ben Slnt^eil

!enne, luelc^en fie an meinem ©lücfe nimmt, unb

bie Slufrid^tigfeit, mit ber fte eä mir gönnt. S^nen

jeige xä) eö bagegen, bamit <Sie nic^t benfen, i^

fonnte jematä^in i^rem^aufe einen ?)Ia^ einnel^men,

weld^er S^nen ben 3Qi%. »erfperrte.

@r ]ai) rnxä) an unb warb rot!^.

^ä) neunte fo großen Slnt^eil an S^nen, fu^r

iä) fort, ba§ i^ im S3egriff war, mir beö^alb meine

(Stellung bei unferer greunbin gu öerberben. ^lltein

iä) ^ielt eä für eine ^flic^t ber SCftenfd^lid)!eit.

?i)iabemoifelle ^t mir über i^r SSer^ltni^ ju S^^ne«

offen gefprod^en. (So giebt feine reinere ©eele alö

bie unferer greunbin unb benno^ glaube id), ba§

fie ftc^ irrt.

Söorin? rief er.

2)arin, ia^ fte S'^r innerfteä SBefen mi^öerfte'^t

unb S'^rer 8eibenfc!^aft weniger @ewi(|>t beilegt,

alö fte t^un würbe, wenn fte ein 9}iann ober o'^ne

taS Sntereffe wäre, welc^eä «Sie i^r einflößen, baö

fte an S^nen nimmt.

5tn mir? Tagte er "^eftig unb faft üerHart. . . .

(§,t bauerte mic^ unauöfprec^lid). /
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Sin S^ncn! ©n 3ntereffe, baä fftr Seben, bet

md^t Sag »erlangt, toaä <Sie »erlangen, überflte^enb

genug i»are, x^m bag Seien genu^reici^ ju mad^en:

id^ mt}^ bte aufrid^tigfte greunbfd)aft.

O, xd) »erlange nic^tä me^r, iä) will ntd^tö

nte^r!

5)ann täufd^en «Sie ftd^, «sie 5!J?abemotfctte ftd^

taufd^t! greunbfd^aft ift @ift für S)en, ber Siebe

»erlangt unb »erlangen mu§! @ie loM ftdf) fo wenig

bei S^nen erjwingen aU bie Siebe »ei i^r. 3Bo

aber eine Unwa'^r'^eit »ertufd^t wirb, radf)t ftd^ baS

am @nbe boppelt.

@ö rad^te ftd^ fd^on! fagte er me'^r für fid^ alö

für mein O^r. SBenn fie mid^ nur nid^t fo »ottig

an [\ä) geriffen '^atte! fprad^ er weiter unb fa'^ in

eine bunfte (SdEe gcrabe »or fid^ '^in. Slber jebeä

gaferd^en meiner ©eete ift mit einem Änoten an fie

feftgefnüpft. Steine ©ebanfen wagen nidt)tä ju

berühren, e^e fte nidE)t an i^r »orüberftreiften.

6r legte beibe ^anbe an bie ©tim unb fdf)wieg.

Sd^ erja^lte i:^m meine Unterrebung mit ber

«Sängerin »on 5lnfang big ju (Snbe. 6r Berfcf)lang

meine SBorte. 5d^ fu'^r fort, i^m meine eigenen

Slnftd^ten »on ber @adf)e »orsutragen; er ftanb ?Re^e

unb Slntwort, fd^üjtete mir ni^t gerabeju fein ^erj

auö, aber »er'^el^lte nidf)tg, iia'i iä) rid^tig erriet^,

unb tai war bie ganje Sßa^r^eit. 2)ag SBefen
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bcr ©aufftn ^atte t^n Bejaufeert, er xoav »oHig in

t^ren 9le^en üeriridelt unb '^atte fid^ fo battn öer=

tüirrt, ta^ er fetner fetner 53eit>egungen me^r §err

ttar. 3^ backte an baä S3e{f^)tet ber ^fe tnit

ben 2)ornen. D, toenn eö bie Sornen altein gc=

ttjefen lüoren! ©eine (Sinfamfett tnt ©efft^l ber

getbenfcJ^aft, ber Swang, tt>el(f)en er ftd) antrat, bte

wnuttterbrocJ^ene ©erle^ung fetneö ^erjenä Ratten

i'^n fo em^jfti^lic^ gemad^t, ta^ er auf bein fünfte

iüar, feinen ^erftanb ju üerlieren. Sllö er beim

Sieben er'^i^ter würbe, fpraci^ er feltfante Singe,

beren Sn'^aft iä) oft nur errat^en fonnte-i» 2)er

@eban!e, [lä) ju tobten, fd)ictt i^m ein geläufiger;

er flagte fte an, na'^m lüieber alle ©c^utb auf fiä),

geftanb, ba§ er oft 9la(i)t§ auff))ränge, um Si^t

anjujünben, weil i'^n feine ^'^antafte öenrirrt maäjz,

furj feeiüieö tnir, ta^ meine ©inmifd^ung beina^^e

jtt f^ät gefontmen t»ar. . . @Ieic^ am anbern

SKorgen ging ic^ jur ©aufftn. 5^ iwav bieömal

fo üon meiner SBa'^r^eit erfitHt, t)a'\i iä) fte über=

jeugte. 3d) fagte i'^r, ta^ eä beö jungen 93?anneä

3Serberb wäre, wenn fte i^ ferner'^in fä^e; ba§

i'^re ^flidit geböte, abjubrec^en; ba§ o'^ne bieö,

wenn fte auf i^rer gegenwärtigen ©eftnnung gegen

i^n befte'^en bliebe, baä Sraurigfte BDrau^3ufe'^en

wäre unb tia^ fte fid^ felbft unwertilgbare ©ewiffeniJ^

biffe auf i^re ganje Sebenäjeit einfammle. <Sie
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tDtberfprad^ juerft, fte wtberlegte mtd^ in einzelnen

§)unften fc'^r genau, gab mir aber barin 9ied)t,

ia.% cö i^re ^flidyt fei, jeten 3Ser!e^r mit bem

9J?arquiö aufjugeben unb »erfpraci^ mir, fi^ nid^t

bie geringftc ©c^ttäd^e me^r geftatten ju üjotten.

^ä) fragte fte, ob ic^ mit i^m barüber f|5red)en

folle; fie »erbat ftc^ tai, aeil eö bie @acE)e nur

fernerjt)after machen »iirbe, unb icu^te mir ben

2Beg, welchen fie einjufd^lagen gebac^te, mit fo Biel

geftigfeit unb @eü?anbt)eit barjuftelten, ha^ iä) baä

öolte 33ertrauen be!am, eä werbe, »aä gu tl^un

moglid) fei, gett)an werben. . , ^ä) na^m, aU iä)

von i^r ging, ju gleid^er Seit 9lbfrf)ieb. SDMne

©ermä^tung fottte auf bem öanbfi^e meineä @dbö3ie=

gerüaterä ftattfinben; iö) ^attt auf bem meinigen

ncä) 33ieleö jum (Sntpfange meiner ©attin anju^

orbnen unb »erlief ^ariä. 2öie bie (^aufftn mir

»orauögefagt "^atte, gefcf)at) eg. ^d^ Berlor mid^ fo

öoßig in meiner neuen (Stellung, ba^ id^ lange

3eit Weber an fte nod^ an ben 93?arquiä jurücEbad^tc,

ben idf) beftimmt war, nod^ einmal in ben ernfteften

©er^Itniffen wieberjufeijen.

(Sin ^a^x war nad^ bem SSorerjal^Iten etwa

Berftoffen, aU iä) genot^igt war, eine Sfteife nad^ bem

©üben 3U unternehmen, wo wegen einer (ärbfd^aft
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meine ^5erfDnItd^e ©cgeniuart »erlangt würbe, ©aä

@cfd)aft voax naä) Sßunfd^ beenbet, td^ war auf

ber 9iücfreife begriffen unb !e^rte Slbenbö in einer

Reinen ©tabt ein, um bafelbft mein ^Rad^tlager ju

ne'^men. ^aä) bem ^a6)tmaf^l ging id^ in ber

©tra^e etwaö auf unb ab, um mir Bewegung ju

ma^en. 5^ bemerfte, ta% im SBirt^ä'^aufe bie

Simmer neben ben meinigen l^ett »aren, unb fa^

in bem einen eine ©eftatt am genfter, hd bereu

Slnbtirf mir auf ber ©tette ber 9Karquiö be 3;. in

ben ©tun !am. 3^ beauftragte meine 2eute, ftc^

nac^ i^m ju erfunbigen; iä) ^atte mi^ ni^t ge=

taufest, D^m mid) weiter anmelben ju laffen, trat

iä) bei i^m ein. 6r lag auf bem ©0)3^ unb

wanbte mir ben Otüden ju. ^<S) nannte i^n bei

feinem 5Ramen. <Sx manbte ftd) um unb fa^ mic^

fremb an, ^lo^Iic^ fd)ien er mi(^ ju erfennen,

feine SKienen mürben freunblic^, er fprang auf,

brücfte mir bie .^änbe unb fragte, wie ic^ !^ier^er

!ame?

SaüDU laffen ©ie mid) fi^meigen, fagte iä);

vxiä) fü^rt nic^tä S3efonbereä biefen Söeg. Slbev

©ie, befter 5!Karquig? ©o — allein?

gälte iä) S^en auf? fragte er ^aftig.

3d^ bin erfreut, ©ie mieberjufe^en! ermiebcrtc

t^ auämeid^enb; ein Sal^r ift barüber 'Eingegangen."

6in ganjeä 3a^r! wiebert)oIte er unb legte in
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iebe? SBort eine 8aft »on Äummcr. (St fe^tc ^d^

unb ftü^te bie <£tirn in bctbe ^änbe.

Sä) voax übetjeugt, baß fein fonbcrbareä Sßefcn

mit feinen batnaltgcn 3uft5nben in Sufiwtmen^ang

ftänbe. fragen mc^te iä) i^n aber nid)t unb ging

ftamm nad)benfenb auf unb nieber.

^err »on %., rief er auffa^renb, @ie muffen mid^

anhören, ti ift mir bie fe^tc SBo^lt^at, «Sie muffen!

®ie ftnb ber (Sinjige, ber eä ^cren barf, unb menn

ic^ eä mir immer allein »ieberer^ä^le , »erbe i^

»a^ftnnig borüber! SKeine ^iftolen liegen ta nid^t

§um <£pa§. . .

Sä) fa^ i^n an unb cä überlief mici^. ©eine

Slugen ftanben i^m fo grett im Äopfe, bie SSangen

waren ibm eingefallen. . . 8egen air fie fort,

fagte idf» unb trug fte fammt ^ut unb ®egcn auf

einen anbern ^'la^.

5mmer Borforglid^, murmelte er, mid^ mit ben

SSlidfen uerfolgenb, aber bcrgleic^en !ann man ftetä

gur ^anb "^aben. @e^t eä S^nen gut, .^err üon §•?

3lud) 3^ter ©ema^lin? Sä) ^atte mirSSein beftellt,

aber er ift nid^t jum ©enie^en. <3e^en <Sie ^lä)

^ier^er!

@r begann nun mit feiner ©rjä^tung, unter=

brad^ [xä) felbft, !am auf 3lnbere^, fc^ttieg, hirj er

war nirfit im ©tanbe, mir me^r alö abgeriffene

IBrud^ftüdEe beö SSorgefaUenen mitjut^^eilen. - Sä)
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fa'^, ba§ er franf toax; fein S3ebiente »erttaute mir,

fte tvaren feit brei Sagen md)t Bon ben ^ferben

gelommen, immer im SirfjacE fei fein .^err geritten,

ben er nic^t jum Sln'^alten "^ätte feeiregen fonnen.

^ä) blieb bie 5Rad)t bei i^m. @r fpracf) im ©cf)lafe,

nannte SKabemoifelte be ©auffin bei i^rem SSor=

namen SOianon, erwachte, wollte mic^ ni^t neben

ft(i^ leiben, mit einem Söortc, er öjar in einer trau=

rigen SSerfaffung. fHaä) einigen Sagen, bie iä) fo

mit i'^m gubracbte, itberrebete id) x\)n, mid^ auf mein

Sanbgut ju begleiten; ber S3ebiente ivarb mit ben

^ferben fortgefc^idt unb er fu'^r in meinem 3ßagen

an meiner (Seite auö bem traurigften 2Bin!el ^ran!=

reic^g ab. "Untermegö \)(>xaä) er unauöjefe^t üon

2)em, tcaä i'^m begegnet lüar, unb i^ gebe ben

Sn'^alt feiner (Srja^^lung, lüie tc^ i^n nad) unb narf)

auö feinem DJJunbe ge'^ßrt '^abe.

3llö @ie ^ariä »erliefen, fagte er, ging iä) on

bemfelben Slbenb ju 9J?anon unb ^atte mit i^r eine

ber traurigften Unterrebungen, bie icb femalö füt)rte.

(Sie ftellte mir bie ^tof^iüenbigfett unferer Zun-

nung toor, fte üer^e^lte mir ben Äuntmer nic^t, ben

biefe Trennung i^x felbft toerur£ac^te, unb rebete

mir fo beweglicf) ju, big ic^ t^r in 3lltem nachgab

unb fte nic^t lüieberjufe^en »erfprac^. 3um 2lb=

fc^ieb fc^enÜe fte mir einen 9ting — er lüieg i^n

mir am Ringer — , ben iä) aU iaß einjige ©ut
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f(^5^c, on bem mir ncc^ etnjaö gelegen tft. 3d>

toottte unter tiefen Umftänfcen nidt)t länger in ^ariö

bleiben unb jpg ntid^ auf meine, nid^t altjuaeit »on

ber @tabt entfernten ©üter jurürf. 3^) »ibmete

mid^ i^rer S3eairti)id)aftung ,
jagte, ftubirte unb

fud^te mir fo gepiffentlid^ jebe SKinute auäjufülten,

ba§ ei^ mir bic erftc Seit gelang, iperr meiner

(Stimmung ju bleiben. S)ieinen entfdjiüffcn »ar

ber füeii ber S'ieu^eit ju ^ülfe gefommen. Siefcr

'^ielt nid)t lange an. (Statt ju jagen, ritt iä) plan=

loö im Söalbe um^er; ftatt ju lefen, ftarrte iä) ge=

ban!enöcU in bie S5üd^er, unb bie SBirt^fc^aftöge--

f(I)äfte gab id^ nac^ einigen 9Konaten an ben I8e= /
amten wieber ab, bem iä) fie genommen l^atte.^

Sie dinfamEeit rieb mid^ auf; ^attc id^ eä bei

Sage gtucfli^ ba'^in gebradt)t, nid^t an 53knDn ju

benfen, fo träumte id^ Bon i^r; eä i»ar ein emige^

ipinunbbergerren fon Soraürfen, 9lacf)geben, €6tt=

fdilußfaifen, Unterliegen unb (Sid^ttjieberaufdd^ten,

baä unerträglich mürbe. 3d^ na^m mir enbjiA i'ov,

eine 9fieife ju machen. ®a^in fam xä) »"etma

einem 9Konate, als id^ eineö Saga bei meinem Um=

'^erftreifen ju ^ferbe bie ©renjen :MM||:©ebietö

überfc^ritt unb, pt)ne eä gu bemerfen, II^K|||leid^^

faUö berittene ©efeUfdljaft ftieß, bie mir ei^PRam.
Sd^ u>ic^ i^r au«, fal^ fie !aum an, blicfte im 2?or=

beireiten bennod^ flüd^tig auf unb erfannte 3)lanon.
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®ie miäi) gletrfyfattä, 3c^ ^atU !einc Äraft tne'^rj

fie fa§ »te eine ©ottin auf i^rem Sto^ unb fal^

mid^ fo jauber^ft an, ba§ mir fd^winbelte. ^ä)

f^ornte mein ^ferb unb Xßox mit einem ©o^e neben

t'^r. @ie bot mir einen @uten Xaq; iä) gab mir

alte SDtü^e, unbefangen ju erfc^einen; fle fagte mir,

t>a% fte in ber 9tä^e ein öanb^auä befä^e, fte lub

mid^ ba'^in ein; ici^ blieb an t^rer @eite unb mein

©rfjicffal war entf(^ieben. ^ä) ritt alte STage ju

i^r t)inüber, jeben 5Inf(f)ein ber uergangenen 3eit

öermieb i^ gänjtic^ unb fpielte ben hatten, won

ber 9larr^eit Burürfgefommenen mit bem beften

©rfolge. Sßeldjer (Srfolg aber! Jpatte mi^ früher

bie ©ferfud^t nur gequält, fo machte fte mic^ je^t

rafenb; id) {»ätte i'^r ^ferb erfd)ie§en fonnen, nur

»eil fte i^m ben ^aB ftreid)elte. @ie '^errfd^te

wie eine Königin in i^rem Äreife, fte t^^eiltc i^rc

©unft unter Sitte; fte jog mid^ üor, aber tai gc;

niigte mir nidjt; oft fc^lo^ iä) bie 9lugen, lüeil ic^

mic^yjit üerrat^en glaubte, benn meine SSlide fingen

wie ^annt an if>rer <B(i)cni)dt @ie a'^nte nichts.

3(J^ führte fte an meinem 3lrmc bmä) ben ©arten,

wir fa^en Me S3lumen an, fie pflürfte, gab mir unb

3lnb«n Dß^n; iä) fa^ i^ren gingern nac^ unb

fragfc mi^, ob man wac^enb fold^e Cüualen erbutben

fonnte, ob id) nicf)t im 2;raume fei. Dft badete

td^ baran, mic^ öor i^r nieberjufd)ie§en, eö '^eimltd^
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3U t^un unb i^r ein %uä) mit meinem Stute ju

fenfcen; ic^ aar fmnloä. . . (Snbttc^ aber brac^

mein .«perj burd) alle 3üjeL 3^ »«t mit i^r

allein; ic^ ^d i^r ju gÜBen, umarmte i^re Änie

unb bat fie, mir einen 2)dI(^ inä ^erj ju ftoßett.

@ä aar 2^or^eit, mid) nid^t einen Slu^enbliif ju

bebenfen, benn i^ ^ätte mir mein @ct)i(ffal Dor^er--

fagen fonnen; toä) id> j»u§te nid)t, »aö i(i) t^at.

@ie blieb falt, ru^ig, gütig, fprac^ lange, aoDon

id^ fein SBort ^orte, nur S)aä »erna^m i^, ta^ fie,

auä bem 3intmer ge^enb, fagte: „2ßir ^aben unä

^eute jum legten 5Dtale gefe^en! ® trar ein großeö

Unredjt öon mir, @ie neu '^eranjuäie^en; ic^ mu§

ein 6nbc mad^en!" . . 3d^ ftanb unb fa^ i^r

narf), beftieg mein ^itx'i, ritt in alte SBelt, hU i^

erfcböpft üjar. . . @o ^ben fie mi^ gefunben.

(Sä ift unmöglich, bie ßeibenfd^aft mieberjugeben,

mit welcher ber 3Karquiö erjd^lte, bei einigen fünften

baö genaueftc S)etail gab, bann njieber abfprang

unb in Stnflagen gegen feine @d»i»acf)^eit ausbrad^.

(är »erlangte feine ^tntaort, nur gebort acftte er

fein, unb id^ gab mi^ mit blutcnbem ^erjen ba3u

^er. 3tt ^aufc angelangt, berat^fd^tagte it^ mit

meiner grau, aaä §u t^un »äre. ~6ä'<»ar,eigcnt=

lic^ nid^tä gu t^un; er »arb ruhiger, aar Art an=

genehmer @efellfdt)after unb gab uns bie ^n]iä)t--

rung, er ^atte bie Slbfic^t, eine JReife na^ Stalten



— 30 —
3u unternehmen. ' <Bo aar iä) jtemltc^ Beruhigt,

al8 mtd) in einer ^aä)t fein S3ebienter auä bem

©c^tafe aecfen lie§, tc^ mod^te bod^ ju feinem

^errn fommen, er glaube, er wolle [\ä) umbringen.

3^ eilte auf fein Bimnter.' 2)er 5!Karquiä ^attc

eine ^iftole in ber ^anb unb ging, mit fid^ felbft

rebenb, fo gewaltig um^er, ba§ bie genfter jitter^

ten. . , @r erfrfjra!, otö er niid^ fa^. 3d) na^m

i^m bie äöaffe ftitlfd^weigenb avii ber ^anb, er Iie§

fte fahren unb lad^elte.

3ßag ^aben Sie t^un ujotten? rief ic^.

SBaö <Sie fitrd^ten unb iä) nic^t! antwortete er.

2)aä fotlen ®ie nic^t, fo lange iä) i)ux bin!

2öer mic^ öer^inbert ^t, war biö^er id^ altein.

Slnbere ^ben mir nie ben Söilten geanbert!

©ie werben eö in 3u!unft. . .

Sieber ?5reunb, fagte er milber, ©ie werben eä

mä)V. Slber fein ©ie ru^ig, ic^ werbe biefe 9iac^t

ru:^ig fcblafen, id) »erfpred^e eö 3l)nen!

9luf bie @^re eineä (Sbelmannö?

SOJie immer! @ute Stad^t!

3c^ ging unb tt)at bie 3lugen nic^t ju. grit^

am anbern 9)?Drgen lie§ .ic^ anf^)annen, erflärte

bem »JlJarqmä, id^ ^atte wichtige @efcl)afte in ^ani
unb bäte if)n, fo lange meiner grau ©efellfd^aft

3U teiften. 3c^ ^ielt biefe S3itte fxir ftd)erer aU
baa ißerf^rect)en

, fi^ wä^renb meiner 3lbwefen^ett
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fein 8etbä anjut^un. <Bo fu^r iä) ab unb j»ar

ni^t nad) ^axU, fonbern auf baö öanb^auö ber

9)fabemoifene be ©aufftn, baö i^ fpdt am 3tbenb

errei(i)te. @ö aar 3löeö er(eud)tet. 3^ Iie§ mtd^

anmetben unb traf fie mitten in einer Reitern, be=

lebten ©efellfd^aft. ®ie fam mir mit bem tieb=

reidbften ©efic^t entgegen, aber tai meinige mu§tc

fel^r ben ©tem^jel meiner (Seele tragen, benn fte

»erbüfterte ftd) augenblidlic^. Um ^immelöujiKen,

Tuai bringen ©ie mir! fprac^ fic teifeunb ^aftig. .

.

JReben wir barüber, aenn »ir aHein finb, antwortete

id) unb begrüßte einige meiner 33efannten, bie ft^

^erjubrdngten. 6ö bauerte nirf)t lange, \o na^m

fie mic^ am Strm unb gog mid) in ben ©arten.

9Kein ^erj aar oott; id^ backte über bie SBorte

nid^t nacf), bcf^rieb i^r bie 3lrt, aie id^ ben 9JZar=

quiö gefunben, feine Seibenfdjaft, feinen Siefftnn,

feine Slbfic^t, fiä) ba^ 8eben ju nehmen, unb fd^fo^

bamit, i^r »oräuftetten, ba§, wenn fie mir nid^t ju

if)m folge, ein SKenfd^ enteben auf i^rem ©eaiffen

laften würbe. ®ie fdE)tt)ieg. ^ä) begann »on Steuern,

jum brüten SKate unb merfte bie Stufregung, in

bie id^ fie oerfe^te, nidf)t e^er, alö biö fte mid^ mit

©c^tud^jen bat, id^ mod^te innehatten. . . 9lun

fc^mieg idf). 2)er 9Jtonb war aufgegangen. 2ötr

gingen in einer gewotbten Söeintaube, welche ben

©arten burc^f^nitt, auf unb ab, fie an meinem
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Slrmc; iä) xooUtt oft jum ^aufe lenfen, aber fic

gog mid) juriicf, o^ne iebod^ ein SBort ju jagen.

3d^ jaulte bie fetten, vunben ?5tecEe, bte bie ?0?Dnb=

ftra^Ien auf ben ®oben ftteuten, wo fte bie S3tcitter

burd^bra^en. Sie Seit »erging, ioir maf3en immer

bie 3lUee t)in unb jurücf, ©ott lüei^, aaä in i^rer

(Seele »orging. (Snbtid) gab fie mir bie 9ii(i>tung

nac^ bem ^aufe an unb atö wir üor i^rer S^r
waren, wo unä ein 8a!ai mit Siebtem erwartete,

fagte fie nur: „SBann reifen @ie?" Um fe(i)ä U^r

frü^ — „(gä ift gut! @ute 9lac^t!" ^ä) »erfiigte

mid^ in mein Simmer; um fecfjä U^r voaxt) iä) ge=

wedt. 5DZein äöagen ftanb »or ber S^r, bie

Äammerjungfer ber SKabemoifelte fa§ auf bem

^otfe unb aU iä) einftieg, fte felbft barin. 3d)

lii^tc i^r bie ^anb, fte fa'^ bla§ unb angegriffen

au8. Unterwegö fpra^en wir faft feine @i(be,

tai 91ot§wenbige war gefagt unb 3lnbereö berfttyrte

unä nid)t. 9lm 3lbenb erreici)ten wir ta^ <B6)io^.

6ö fiel mir auf, ba§, aU x6) in ben ^ar! einfuhr,

ein SSauer, weld^er unö erwartete, mit S3li^eöfc^neHe

auf tai @d)Io§ julief unb ba§, aU wir faum bie

l^albe 3lUee burd)fa'^ren, ein <Bä)u^ fiel. (So fe^r

war ic^ inbe§ »on bem ©elingen meiner Unter=

ne'^mung erfültt, ta^ mir gar ni^t in ben Sinn

fam, waä er bcbeute. 2)ie Ueberrafc^ung foltte mir

ttic^t lange öorent^atten bleiben; wir fuhren oor,
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cö tarn ^Ikmant feerfeci; ber Äutfd^cr fnatttc, id^

fprang '^erauä, bie ©auffm mir naä); ba§ ßrfte,

tttaö wir fcoren, ift ber @^ret ber Äammerjungfer

meiner grau, wel*e tobtcnbleid^ auf un^ jufommt

unb mit bem ^lu^rufe: „(5r ^at fic^ tobtgefdjoffen!"

Bcr un0 niebcrfan!. 35?ir eilten nad^ bem Simmer

beö ?Diarquiö, bie «Stube irar öott 9)?enfd^en, \6)

ttieä fie Sllte t)inauei, fd^log bie Zhüx unb ftanb

mit 5D?anDn altein neben ber Seiche bee jungen

5)?anneö, bie auf ber (Srbe tag. @ie ia^ ibn einige

?0?Dmente ftarr an, barauf ftie§ fte einen ©c^rei

ausJ, fan! in bie Änie unb neben i^r ju IBcben,

C^nmdd)tig warb fte nid)t. Sie ergriff feine ^anbe,

legte bie ibren auf feine Stirn (er ^atte bie SSunbc

mitten in ber iBruft), fab 5u mir auf, ju tbm niebcr

unb fing plc^lic^ mit lauter Stimme ju fingen an.

Sa6 erfüttte mic^ mit ©raufen; iä} glaubte, flc

iravc mabnftnnig gettorben.

^x Unterbeffen !am einer meiner 3Sern?alter berbei,

"^ welker etwaä Slrsneifunft »erftanb unb geiuc^lid^

ba'? 3lmt eine'5 SsDctor^ »erfab, »o nit^t üiel ju

riiJfiren war. 9lie werbe id^ ben Xobeöfc^redEen »er:

geffen, ber fid^ auf feinem ®efic^te malte, aU er

baä ^aar erblicftc, ben tobten 9)?arquiö unb bie

fmgenbe ©aufftn baneben. Sic frf)n?ieg je^t, ftanb

auf, fa"^ mid^ nod^ einmal lange an unb Berlie§ baä

3immer. ^d) folgte i^r nad^, um i^re 33efe^le ettt=

3
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gegenjune^men. @te jagte : „^d) ntu§ ein Bimmer

für mic^ allein f^aben!" Sd) tül)rte fte in baö erfte

befte , Iie§ t^re Äammeriungfer t}Dlen unb eilte ju

meiner grau. 3<^ trotte ju meinem ®iM, ba§ fie

^uf einem (Spaziergange begriffen feL ging i^r ent;

gegen unb tl}cilte it)r baö @efd^et)ene mit. S)a wir

Selbe oft über ben 3)?arquiä gefprDd)en unb unter

alten DDWglic^feiten aud^ ein folc^eä (Snbe fattfam

erwogen t)atten, war fie weniger erfc^rocfen atö be=

trübt, ^ä) geleitete fie gum iScf)toffe unb gab wegen

beö SJiarquiiS meine Sefe^le. 2)ie öeid^e ^tte man

aufä S3ett gelegt, fein IBebienter fa§ baneben unb

weinte bitterlich, inbem er fprac!^: „3)fein .t>«r fagte

mir, er bürfe fic!^ nicl)t e^er tobtfd)ie§en , alö biö

«Sie wieber ia waren. ®aä beruhigte mid^. ©a
:^at er ^eimticf) mit bem ^^axi auögemac^t, biefer

follte aufpaffen auf ben SKagen. S)aö '^at er nun

get^an, unb faum fommt er mit ber Sfiac^ric^t an=

gerannt, ber Sßagen wäre in Den ^Par! eingefahren,

fo ftet)t mein ^err auf, mad^t ein Beiden in tai

53ucf), in bem er laö, greift in bie Safdte, giebt

i§m einen Souiöb'or, nimmt bie ^iftole »om Sifc^

unb ge^t in bie anbere (Stube; feinen Slugenblicf,

tci% er bie %i)vix hinter fid) äugebrüdt, fo war er

tobt."

^ä) machte mir Vorwürfe. Sielteict)t ^tte iä)

t§n retten fonnen, wenn icf) energifd^er aufgetreten
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xoaxe. SBäre bie ©öuffin jur rechten Seit an^e-

fommen, fo Ratten xoix tieä Unglüd Dielteic^t nid^t

erlebt. 9(uc^ bad)te ic^ : SStefieic^t ^at t§n btc SSor^

fe^ung Dcr Stüjas beujvabven lODlien, ta^ ncd) fc^re(f=

U(f)er »ar; benn irenn fic^ anö) t>tc ©angertn ent:

f(^fo§, i^n ju ^etratben, unb baä glaube i(fe i^r,

obgleich fie eä mir erft ^interber uerftcberte, bie 3Ser=

^ängntjfe, ajelcbe ein fotd^er »Schritt mit fi^ führen

mu^te, t»5ren ni^t ausgeblieben unb batten ein

(Stenb im ©efolge !^aben fonncn, gegen t!a§ altes

3lnbere ernjünfc^t fcbten.

^ä) ging ju i§r. *2ie n?ar gefaxt; man fab

i^r, fo ju lagen, nic^t üiel an. t£ie befprac^ mit

mir bie öeetenftimmung be» SKarqui» unb feine

natürtid^e Einlage ju einem fo traurigen ^ebeneenbe.

2)od) fo gefaßt fie aar, fii^ttc ict) bo^, ta% bie

inncrtid^e @rfd^ütterung , bie fie empfangen, febr

ftarf gewefen fei unb fürchtete bie SRac^ttirfung.

3d^ ftellte fte meiner ^an Bor, n>ir aßen gufammen

unb sogen unö jurüdf.

9lm anbem 9)?orgen warb mir bie mit i^r Bor=

gegangene ^Beränberung auffallenb. ®ie fagte, fie

befänbe ftcb njobt, i^r Slusfe^en batte aber ettcaä

fo Slbgefpanntcö , i^r Sßefen etwas fo Serftörteä,

ia^ ber 3lugenfd)ein i^re Se^auptung Öügen ftrafte.

Sie fprac^ baocn, batb aufjubrecben unb bat, t^r

für bie nä^fte Stacht ein anbereö Simwer anju:
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weifen. Sieä gefd^ct'^; wh brarfjten ben 2;ag ftttt

^in unb fte ging ni^t e^er 3ur JRu^e, aU biä alle

Slnorbnungen jur 3lbteife gemacE)t aaren.

3lut nod^ften S^age fam fie ni^t ^um grübftüd.

®ie Äammeriungfer bat ntid^, ju i^rer Herrin an'ö

55ett ju lommen. @ie em^jfing mi^ mit einem

matten iää)thx unb war fo bleid^ unb '^o^tbtitfenb,

ba§ irf) meine Ueberrafc^ung nid^t ju Berbergen

t)ermod)te.

lieber greunb, fagte fte, (Sie finben mic^ übet

auäfetjenb unb wollen eä nic^t Sßort '^aben?

ginben @ie tai mä)t natütlicf)?

3a. @ie ftnb immer ber @efüt)l»D'tte, 3urüd--

^altenbe. 5lber eg ^ilft f)ier !ein ä^erftecfen. 3d)

fit^le ben STob in mir.

®efte <5reunbin! — rief ic^ entfe^t anä.

Sd) fü^le i^n; benn iä) '^abt feit jwei 9iad)ten

lien 5Diarquiä gefeiten. 3Kac[)enb ! ipier l^erantretenb

!

— er gie'^t miä) naä) fi^!

3d) betrachtete fie mit 5Iufmer!famfeit. @ö lag

nid)tö Ueberfpannteö in i^ren Singen, mä)U ^a^n-

fmnigeä in i^rer ©timme.

9llä td^ i'^n in feinem 33Iute liegen fa'^, fu^r

fie fort, warb iaä ©efi't^I, bieä Ungtücf werfd^utbet

ju '^aben, fo mäcf)tig in mir, ia^ iä) auffcf)rie,

weil id^ eö nid^t langer ertragen fonnte. Wir war,

alö riefe mir ßtwaö ungtaubli^ bringenb inä O^r

:
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2)u tragft bte ©c^ulb! ®u ^aft t^n getnorbet!

!Deö^I6, nur um btefc Stimme nid^t ju ^oren,

fing iä) an gu fingen, immer lauter unb lauter,

bodf) icf) übertäubte bie Stimme nid^t. ^ä) ^öre

fte immer unt imiixer. 9lad^tö fonnte id) nid^t

fc^Iafen, id^ lag unb fa^ mir bie ©d^atten an, luelc^e

bte 9)?obeI im Sichte ber ^Rad^ttam^je ujarfen. Sa
fpringt bie S^r auf, eä entftanb nur ein feiner

bunüer Streifen. Surd) biefen frf)ob ftc^ öjte ein

ya^jierbünner 9iau(^ ber SKarquiä '^erein; er ^tte

bie 3lugen gefd^toffen, er fd)tt)ebte ober ging Iang=

fam auf mid^ ju, ftanb neben meinem SSette, Ietb=

'^aftig ujic Sie unb mit gefc^Ioffenen Slugen. ^6)

»ottte {"^n nid^t anfe^en, aber er jmang mid> baju,

xd) mu^te bie 3lugen auf if)n richten; ba frf)fug er

ptü^üc^ bie feinigen auf unb fa^ mic^ an; baä

ertrug iä) nic^t, ic^ werter bte 33eftnnung. SSortge

^aä)t baöfelbe Spiel, ^ä) ertrage eä nic^t fange

me^r! ^ä) fii^Ie, lüie er mit feinen 3lugen iaSi Öeben

auö mir fangt.

3c^ fud^te i^r bie (Srfc^einung mit alten @rün=

ben ber ^^^ftf, ^^ilofop^ie unb Steligion auöju;

reben, fle blieb feft. . . ^ä) bin entfd)lDffen obju;

reifen, fagte fte, üieKeid^t tft fein Statten nur an

bieö c^auö gebannt, ©agegen opponirte tc^. ^ä)

fonnte fie nicf)t fo altein reifen laffen unb aucf) meine

grau nid^t wieber üerlaffen, weli^e i^rer 9iteberfunft
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cntgcgcnfa'^. Sc^ tna^tc t'^r beä^IB ben 5ßörfrf)tag,

in bag ^aug meineä SSernjalterö gu jte'^en, unb üer=

f^rad), bie nad^fte 9lad^t an t^rem S3ette ju iua^en.

©aju Ite§ fte fic^ enbli(^ fcereben, ftanb auf unb

luanfte iüte ein ©chatten umt)er.

2lm 5li»enb, alö fte ft^ niebergelegt '^atte, rief

mid) bie Äammerjungfer gu i'^r. Sc^ Iie§ einen

STifc^ mit Cic^tern na'^e an t'^r SBett fe^en, eine

f^jamfd)e 2öanb barum ftetten unb begann, nac^bem

t^ einige 3eit mit i^r gefproc^en, in einem Sßuä)t

gu lefen. @ie f(f)ien ju fc^Iafen, bie 8icf)ter ferann;

ten bunfel; id) p,ugte fie, trän! etaaö Sffiein unb

SBaffer unb fal^ bie 3;^ur an. ^Iß^Cic^ — fic »ar

Bon altem .^Dlje unb nid)t feft — fprang fte auf;

bie Ätinfc mochte nid^t xtä)t gefaxt :^aben. ^ä)

WDÄte leife l^ingetjen, um fte lautloä äujubrüden,

aU iä), miä) naä) S!}?abemDifette be ©auffin um=

öjenbenb, fte aufrecht mit ftarren Singen im IBette

ft^en fa"^. ©ie ftrecfte bie 3lrme nac^ mir auä,

Hämmerte ftd) on bie meinigen unb icieö mit beut

ginger gerabe auö:

S)a lommt er!

(5ä »ar burcf)auä mä)U gu erblicfen.

SBo? fagte ic^.

S)ort!

3^ maci^te mid^ öon it)r loa unb trat an ben
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Äommcn (Sic, fd^ric fte auf, er fte^t öor 3t"nen!

3^ war mit einem ©prange neben i^r.

galten @ie mir tu Stugen gu, iä) fann eä nid^t

ertragen! 2)a fte^t er! (Sr berührt 3brc Änie!

3d^ fcrürfte ibr beibe .^änbe auf fcie 9lugen,

fie at^mete mit 3lnftrengung , aber ju fe'^en ujar

nic^tä.

^a6:) einer 3Beitc fd&ob fie bie ^anfce jurüd.

S(^ mu§ fe'^en, ob er ncdb ta ift, fagte fte leifc.

(5^ ift gar ni^tö ^ier, befte greuntin! ant=

»ortete id) unb Iie§ fie loö. <Bu blicfte um'^er.

(Sx ift wiefcer fort! D, »enn er nodb einige

mal fo fommt, fann er eä batb bequemer ^ben!

5öir werben bann 9lrm in -3lrm burd^ bie Sbüren

ftblcid^en.

®iefe Jbee mad^te mic^ fdBaubera. <Sie legte

fidb juriirf unb erKarte, ta^ fte am nadbften Sage

ftd^er abreifen unb in ein Älofter ge^en würbe, ^ä)

fudbte ibr ta^ auöjureben. ©eben @ie nac^ ^ariö,

fagte id>, bort werben <Sie »ergeffen —
3cb babe eä Bcrbient! unterbradf) fte mic^; id^

babe eö aucb uerbient, ba§ @ie mir einen foldben

SSorfdblag mad^en. 55aö »ergeffe id^ niemalö! 3^n
öiellei^t, wenn er midf» ju qudlen aufborte, aber

meine ©dbulb — baä bleibt feftgefd^micbet!

3^tc (Sd^ulb ift fo gut wie feine, fagte id^.
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2)a§ er @te Uebte, war eine giigutig, ta% @ie tf)«

nic^t liebten, lag nic^t in 3t)rer Waä)t ju änbern;

ta^ @te if)n gef)ei(t glaubten, n?ar bei feiner SSer=

fteltung nur 5U natürlich.

D, rief fie, !ann eine SHutter fidt jemalö troften,

bie i^r Äinb inä SBaffer falten (iep ?Weinen @ie,

nur ber böfe 3Bitte mac^e bie @(i)ulb auö? konnte

man i}a nid)t alle 9fieue mit bem @eban!en an

^ß^^ere Stot^wenbigfeit fortfpülen? 9)Lact)t ©ott und

fc^ulbig, fo wjitt er auä), iia^ wix bie folgen tragen.

@ä tft gefagt, ta^ i^ biefe Letten ewig werbe

raffeln ^ßren.

^ä) ^tte meine ©riinbe balb erfcf)opft. ®ie

»erlief hcii @cl)lo§, iä) begleitete fie nid)t. Sie

(Geburt eineö ©o^eä xx% mid) auö aüen trüben

©ebanfen. 3ct) gab biefem glücf(i(^en (Srei^gniffe

ju (Ei)xen gefte; bie STaufe, bie erfte ©r^ie^ung,

bie «Sorge um meine §rau natimen mid) fo BDlt=

ftänbig in Slnfprud), ta^ 3eber eö begreiflid) fin=

ben wirb, wenn id) nac^ bem unglüdlic^en fd)Dnen

äöefen, an baö \ä) freiließ gu Seiten gebadete, feine

Siadjforfc^ungen anftellte. (Sined Sagö ert)ielt ic^

ein §)adet won ^Pariö, taö bei meinem bortigen

@efd)aft(jfü'^rer unter meiner Stbreffe abgegeben war.

60 enthielt ein @tui unb einen 33rief, beibeö Ber=

fiegelt. 3d) erbrac^ ben le^tern juerft; er enthielt

nur wenige Seilen.
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Siebfter gteunb!

SBenn Sie bieö eTt)a(ten, bin i(i) nid^t tnc'^r.

^ä) au^te, U% mid^ ber gjiarquiä ju ftcf) rufen

würbe, ^am er aud) nic^t me^r, meine Sflä(^te ju

ftoren, i(^ trug etoaö in ber Seele, iiai feine ©teile

üertrat. Sagen Sie S^rer ©ema'^Iin, id^ ^atte

ntid) an nict^tö fo gern erinnert, alö an i^re ©iite

gegen tnid^, SSeaa^ren Sie 3{)ren Sc^n »or mei=

neögteid^en. ©onnen Sie beiltegenbem 33ilbe ein

ru^igeö ^la$cf)en. Sie brauchen baä Siegel nic^t

ju erbre^en. Serftoren mod^te ic^ eä ni-c^t; in fatfd^e

."pänbe fontmen fotite eä nidf)t. Se^en Sie eö an, fo

ben!en Sie, id^ ^atte bod^ »ielteic^t ein .^tx^ gehabt.

5Kanon be ©auffin.

3d^ öffnete baä ©tui unb hai ungtrtdElicf)e, mir

jugleid^ aU fürjtidf) »erftorben gemelbete SWabd^en

ftrat)tte mir mit altem Sauber entgegen, üjelc^en fte

in i^ren fd^onften Sagen befa§. Sie S^ranen traten

mir in bie Singen unb idt) gebaute alter glüdElid^en

Stunben, bie id^ in i^rem §aufe »erlebt ^atte.





Cajetan-





(^ajetan äRantone »ar a\xi 33cnebtg gebürtig. 9iad)=

t)em er bort fcie SRalerei erlernt ^atte, fanbte t^
fein 5D?eifter in feinem gajeiunbjwanjigften ^a^x naä)

2)reöben, voo bciä neue ^ataiä beö Äonigö öon ^olen

mit großartigen iBilbem üersiert werben fottte. Sßon

allen «Seiten '^atte man Äünftler baju »erf^riebcn,

unb fo aud) ben 9)ieifta- (Sajetan^. Siefer aber,

ein alter 93?ann, fd)lug bie (Sinlabung auä unb

fd^irfte feinen @^üler, aeld)er bie 9ieife mit ben

größten i^offnungen untema'^m unb ftc^ in Sreöben

auf feine SBeife getäufd^t fa^. (5ö ^errfd^te bort

ein pracf)t»oÜeä
, ftetä beaegtey treiben; man be--

tianbelte i^n auf ö juBorfcmmenfte, irieö i^m feine

SSo'^nung im (Sd^loffe an unb ließ eö an reid^lid^er

SSerpflegung unb gutem 8o^ nirf)t fehlen.

©ajetan aar ein fd^oner 3üngling unb außer

ber 9)lalerei in aßen anbern 5^ünften erfahren. (5r

ritt, tanjte, fang, »vir ju jebem 2)ing anftellig unb
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benja^rte neben ber ungebunbenften ©efaßtgfett ju

Seiten einen ©tolj unb eine SurudE^altnng, ba§ et

überatt ju 9iat^e gejogen unb bocf) ntvgenbä mi§=

braucht roaxh. 2)ie i^m aufgetragene Partie ber

?[)ialereien »oUenbete er bewunberungöwiirbig ra[d^

unb effe!ttoDlt; alle Slrbeit fd)ien i^m ein ®piel unb

jebeä Spiel ioä) wieber eine Strbeit, fo forgfattig

braute er ju (Snbe, \va^ er übernommen ^atte.

<Bo tarn tß, ta% er neben feinen Slrbeiten im

iS(i)Ioffe mancherlei ^ortraitä malte, unb unter

biefen taä eineö jungen (Sbelmannä, ber fiel) in ber

^olge enger an if)n anfc^lo^ unb jule^t fein greunb

iBurbe. Sa jeber »on beiben feft auf feinem @tanb=

punfte Bert>arrte, föajetan aU WlaUx, bem feine

@aben »öltige Unabt)ängig!eit
,

ja Ueberflu§ ge=

ftatteten, ber anbere aU ber ein3ige ©otin eineä

"ii'aterö auä »orne^mer gamitie, ber i^m burc!^ feinen

."•)ieic^tl)um mü'^elos? eine fidjere Stellung in ber

(:55efeUfd^aft bereitete, fo gingen fie unbefangen neben

einanber ^er unb fuc^ten fid^ auf im ©efü^te, ba§

ein jeber baö wertb fei, ujofür er fic^ gab unb wo;

für er genommen würbe.

S)at^ Silbnifj warb nac^ ^aufe gefc^idt. Sie

@äter beö alten iBaronö lagen in bem Steile beä

Äurfürftent^umö , welcher fpater ju ^reu^en ge--

fcf)lagen würbe. 9JJan war fo entsürft »du bem

äöerfe, ba^ fe^r balb bie bringenbe 5luffcrberung
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erfolgte, mit bem -JKaler felbft ju fommen, bamit

er tjen alten ^txxn unb beffen 2od)ter, bie (Sc^njefter

feineä greunbe», ^ortraitire. Sajetan beburfte einiger

(Sr^clung unb na^m bie ©niabung gern an; ber

junge 33arDn ajar burd^ SSer'^ältniffe für ben ^o-
ntent 3urürfge{)alten.

®o finben n?ir benn ben sßenetianer eineö Sage»

ju *))ferbe auf ber SanbiJiaBe, gefolgt üon feinem

Sebienten, loeld^er taä ©epäcf im SDiantelfadE führte,

(äö war im grü^jaf)r 1750. Sie SBelt aar fc^ön,

wie fte e» feit i^rer Grfcf)affung alte Sa^re ift ju

ber Seit, wenn im 9)iai ber Schnee gefdfjmoljen ift

unb bie warmen Süfte bie >!ilno£pen auö ben iBäumen

gelocft unb i^re garten Blatter entfaltet i)cihtn. XLebtx-

' aü wogte iai Äom in grünftlbernen SBelten weit

xiber bie .^ügel, unb bie Sorfer lagen eingefc^neit

von ben Slittben ber Äirfc^bäume, bie fid) unjci^lig

äwifc^en ben niebrigea S)äd)ern burc^brängten. S)ann

famen wieber lange 2fi>ege burc^ ben SBalb, wo am
"^D^en 9)?ittag ^ie. unb ta norf) ber S^u an ben

@r5fern ^ing, bie jwifd^en feuchten 53aumwurseln

fproßten, unb Säd^e in rät^fel^after (Site quer über

ben 2Beg ftürsten, über blanfe Steine ^inweg. 3ln

ben Sannen fingen bie tjellen, matten Sriebe beö

3a^reö fanft gebogen Don ben Bweigen ^erab, beren

bun!leä Borjä^rigeä 9^abelwer! fc^arf bagegen ab^

ftad^. @ö war eben im grü^ling.
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9ltn fpaten 9lac[)mittage beä öletten SSageö fa'^

©ajetan baö <Bä)lo% üor fid^ liegen, baS er erreld)en

iDoKte. Se^t fte^t nur noc^ ber eine %lü^d vm-

»erfel^rt ta, »ja^renb ein ST^eil ber 5Kitte unb ber

anbcre längft abgebrDd)en fmb. ®ie '^o^en S5u§en,

t»el(i)e ben ^ügel umgaben, auf bem eg fvc^ er'^ob,

würben öon bem rotten, öielf^ji^igen 2)a(f)e über=

ragt, unb ungci^Iige golbblinfenbe 2Betterfa]^nrf)en

unb @^)i^en, aud) bti^enbe ?5enfterfd^eiben ber Y^ä)-

ften (5r!er teud)tetett über ben genjßtbten ©i^feln

ber S3aumgrup^en.

2)er 2öeg führte burd^ ben ©arten, naä) 'üa^

maligem (^efd)made mit gefc^nittenen ^ecfen burd^-

jogen, bie t)o^e, Jamale Söege bilbeten, über benen

fie balb in fortlaufenben Sauben jufammenftie^en,

balb aU ^i)ramiben, ObeIiö!en, Äugeln unb anbere

©eftalten cmporftrcbten. ©ajwifc^en plätfcf)erten

(Springbrunnen, oft »erftedt unb nur mit ber Ärone

i'^rer Stra'^Ieg über iai öaubaer! ragenb, unb fern^

l^tn burc^ offene Sltteen btidten Söafferfpiegel ober

tüeite grüne ^ta^e, mit njei^en ©tatuen beBoÜert,

gu benen bie einfamen, fc^nurgeraben @cinge ein^

münbeten.

©ajetan überfa^ tai atteg, faft o^ne bie 9lugen

3u er'^eben. Saö en?ige 9fleiten in ber grü^Ungä=

luft t)atte i^n ermübet; nad^ langen Slagereifen

fc^üef er bie 9lac^te wenig unb überwanb bie attju»
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gro§c 50iübig!eit bur^ üerme^rte Slnftrcngung. 3[tä

er enblid) antam, gab i^m baä ©efü^I, bie Sieifc

leintet ft^ ju ^aben, eine foI(i)e @d)läfrtgleit, ba§

er faft träumenb »oradrtö ritt unb, alä er ju ber

breiten, bequemen Sreppe beä ©(^Ioff«ä gelanflte»

abfprang unb ^inaufftieg, o^ne ein Sßort an bie

iBebienten 3U abreffiren, u;eld)e herbeigelaufen famen

unb i^m bienftiritUg bte 3ügel aus ber ^anb na^^men.

3Sor ber ."pauät^ür ange!ommen, füllte er fid^

inbeffen gehemmt unb ein »enig aufgemuntert. Gin

fräftiger 9)tann in ^o^en 5agbftiefe[n, ben brei^

erfigen, golbbefe^ten ^ut ettuaä me^r auf ber linfen

iSeite beo Äcpfeö tragenb, trat i^m entgegen. «Sein

9iD(f war grau unb einfad> mit treffen befe^t; fel^r

feine ©pi^en lagen um bie ftarfcn, aber febenen

^anbe.

„2Ser fxnb @ie?" — 3d) bin (Sajetan 3)?antone

unb I)ier^er eingetaben," — „@ein Sie »illfümmen.

3rf) bin ber Saron." — (Sajetan '^atte itaüenifd^

gefprod^en unb ber alte ^err '^atte il^m in berfelben

(Sprache geantiportet; man rebete fie fonft an ben

beutfd)en £>5fen neben ber franjoftfc^en, luie l^eute

bie franjcfif^e neben ber beutfcf)en.

(5ö iDurben nod) einige Sßorte ber 3lrtig!eit !ur^

unb bünbig jaifdien beiben geujec^felt, unb ber

junge 9)later trat in bie für i^n beftimmten Simmer.

Sein 53ebienter pa(fte aus. 3)ian fragte nad^ feinen

4
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53efe^Ien, metbete baä ©inet auf ftebett VL^x an

unb Ite§ t^n allein, föajetan befümmerte ftd> um
mä)U unb legte fid^ auf ben 2)iBan, »eld^er bte

getafelten SBänbe beö äimnierö ringö umgab.

@r aar in ^o'^em @rabe baö, »aö man bei

unö mit einem unfctjonen SBorte einen @timmung0=

menfc^en ju nennen pflegt, ©eine 5flatur lie§ if)n

oft ganj in ftd) »erfinten; tüie ein Mnh, mitlenloö

unb fc^iDacl) in feinem Snnern, üergaB er alleö, 3u=

fünft unb JBergangen^eit, aber bie ?)^antafie na^m

i§n bei ber ipanb, führte i:^n in aunberbaren ©cingen

um!^er, jeigte i^m, waä er niemals geal)nt, unb »er--

lie^ i^m, wai er nie geit)ünfd)t ^atte. S)ie 3n'^reä=

unb Sageögeit, ber Drt, wo er fic^ befanb, oft nur

ber jufädige SßM auf eticaö ganj Unbebeutenbeö

übten biefen Sauber auf it)n aüö, unb ftetd gab er

fid) ber 9tu:^e, bie it)n bann überfam, ganj unb gar

fein, feine 9)?ad)t ftärfte i:^n gegen folc^e Rodung.

Äeine Slrbeit griff er an, ef)e i^m nic^t bie frembe

©ewalt fo ben richtigen SBeg gegeigt ^tte, bem er

mißtraute, fo lange er i^n nur in falter 53ererf)nung

gefunben.

Saö 3itnmer, in icelc^em er lag, mit ben ge--

braunten, glänjenben SBänbeu, ber 2)uft beä feinen

Jpoljcä, auö bem bie S^ifc^e unb ©tü^le gefd^ni^t

üjaren, bie (Stille, bie um i^n waltete, alteö umiüob

i^n mit jauber^aften ©ebanfen. Äaum lougte er,
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ba§ t^n fein ©ietter anfleibete, er fünfte fcaä fü^le

SÖaifcr in ben ^önben unb auf bem 9lnt(t^, unb »ar

fo ttenig fein ^err, ia% er in einem einfamen bluffe

ju fd^öjimmen glaubte, ber, @ott »ei^ üJof)in, flo§.

SBieberum trat ein S)iener ein unb metbete baä

Siner. (Sajetan fragte ben feinigen, ob er in Drb=

nung fei, unb folgte in ben ©aal hinunter, ao i^n

ber S3aron in auägefu(f)tefter Soilette empfing, ©ein

SBefen n?ar ungemein ^öflid^ unb 3UDorfDmmenb.

SBare ßajetan 'fetteren S3licEeö getoefen, fo würbe

er bennod> fogleid^ bemerft ^aben, ba§ bie feit\^ 5lrt,

irie ber alte .^err i^n al^^ feineä @tei(!^en be^a^elte,
^

me'^r eine benju^t ert^eilte @unft alä ungefünftelte

Slatürlidbfeit a?ar. 9lber aud^ barin lag nid^tS SSe^

leibigenbeä für ben Sßenetianer.

9^ac^ einigen SJtinuten öffnete ^lä) bie ©laät^re

jur Sinfen, unb bie ©^aefter feineö greunbeö trat

ein. ®ie war nidf)t fe'^r gefd^mücft, aber reid^ ge=

fleibet. (Sin paar fanfte, gepuberte Socfen berührten

gu beiben «Seiten bie weisen ©d^ultem, nid^t jittemb,

fonbern ftd) leicht mit ben SBenbungen be§ .^alfeö

bewegenb, wie ber 9iaud^ einer au^gebtafenen Äerje

fid^ in jarten SBinbungen ^in unb ^ev biegt.

(S-ajetan »erbeugte fid) mit S^rerbietung
, fa§

if)r bann gegenüber jnr Sinfen i^rcä ißaterö unb

blidfte 5U if)r hinüber burd^ ben ©d^immer ber 3Bad^8=

lid^ter, ben @lanj beö fUbcmen ©efd^trrö mit ben
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bampfenben (S^^etfen unb burd) alt btc Sraume, bte

auf feinen Stugentiebern lafteten. 3)aä bauerte eine

lange Seit. 9^a(^ %i\ä) Berfcf)tt>anb baä ^^taulein;

er folgte i^rem SSater in ein anbereä Sintmer, öjo

ber Äaffee fetuirt lüurbe. 2)er fcrad^te i^ etwaö

in 5lufregung unb gut SSernunft. ®r '^ßrte bie 9ln--

fid)ten ftbev taä »ottenbete Porträt, über baö balb

3U beginnenbe beö ?5rauteinä, umging mit bem 2eud)=

ter in ber ^anb ben alten §errn öon alten ©ettcn,

um bte öorf^eit^aftefte ^ofition für bie S3eleud)--

tung feerauäjufinben, unb ba er fid) »orna^m, einen

guteii ßinbrucf ju ma(f)en , bamit er burcf) biefen

feften 3»ed bie ®cf)Iafrig!eit xtberivanbe, it>arb er

fo liebenön^ürbig, ta^ x^m fein »ornetjmer SKirf^

bie ^anb brücfte, aU i»ore er n?ir!(icE) feineö @leid)en. '\

<Bo roar eä 9lac^t geioorben. ®ie traten auä

einer ber üielen @Ia»t^üren, iDeIdf)e auf bie reben--

umtüa^fene 35eranba führten, unb ftiegen bie uje--

nigen Stufen gum ©arten ^inab. 2)er SKonb ging

auf; bie jarten Söafferfaben ber @))ringbrunnen

flimmerten üor ßajetanä .Stugen unb ber blaue

Siebet fam auä ber Siefe ber S3aumgange auf i^
cingefä)n)ommen. (är ftü^te fic^ rücfiüärtä mit bem

Slrm auf eine gro^e SÄarmormui^et unb fal^ nad)

ben erteucf)teten ?5enftern beä (Saatee. 2)er Saron

ging auf unb nieber.

S)a trat ia^ gräutein ^erauö , ta^ ^teib ganj
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wemg aufgefd^ürjt, fo ba§ auf ber ^o^c, auf bcr

fte ftanb, {"^re ©c^u'^e mit ben '^o'^en Warfen ft(fit=

bar üjurben, ciU wäre bie gange ©eftalt bie rctjenbfte

©if^ouette. ©ie !am herunter unb auf i^n ju.

„@te fmb mübe, ©ignor Sajetan?" — (5r fa!^

fte an unb ft^tüteg; aber e0 »ar i'^m, alö ^atte er

geantwortet. — „3<^ glaube, ©te fd^tafen," fagte

fte nac^ einer 3BeiIe unb ladete. 2)aö ^ei§t, fte

fprad^ fo, aU fottte ia^ Sachen feine Unart lüieber

gut mad^en. — 2)er 33enetianer fa'^ fte an unb

fc^wieg wieber. — „^apa," rief fte, „er ift wa^r=

^aftig eingefc^lafen!"

®er S3aron trat ^eran. (Sajetan fa^ i^n ni(i^t,

aber baä 5Wob^en fal^ er, baö leife 3ftauf(3^cn beö

SBafferä gauberte i^m bie weite ©ee »or Singen,

ber ©arten warb eine unbetretene 2Bi(bni§ unb fte

eine Stpmp'^e, bie am ©tranbe ging, wo er einfam

ftanb. „O, fie ge^t fort, wenn i^ fte ni^t bitte

jtt bleiben!" fagte i^m bie ^!^antafte. „8a§ fte

nid)t entfliegen! ^alte fte, flc'^' fte an! — Sßaö folt

i^ i^r fagen? — ©^ric^ mir nac^," pft^rte bier

^^antafie, unb er laufdfjte i^ren SBorten, o^ne ju

wtffen, t)a% fein SIRunb fte wieber^olte.

SSon ©ilBernjoITen eine jarte ©c^nur,

Sie ^ä) im 9KonbIi(^t Siebe eingefogen,

Äommt auf fcer ?üfte fanftem ^anä) geftoflen,

£)i(^ ju begrüßen, f
(^ijne "Steotiir

!
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O SfJ^mpl^e, folgen mu§ iä) bcinct @^ut,

Unb fleigP bu rüdtträrtS teiebcr in bie SBogen,

$aft bu ntic!^ tn'8 SSerbcrBcn nati^gejogen,

25enn flcrblic^, o ©eliebte, Bin iä) nur.

SDod^, h5eit bu einmol meinem 2tug' erfd^ienen,

©ebenifl bu 2l^>^robiten8, bie jum Ritten

9tn^ife8 im Oebitge l^olb ft^ neigte;

D, ttctd^e ma<bt ttS ©eltall« iüxnti il^nen? —
Sl^r, ba§ ber 3üngling i!^r baS $erj berwirrte,

S^m, bog er einer ©öttin ©unft erreichte ?

(Sx ^ai) iaä SOZäD^en mcf)t an, oja'^renb er tebete,

er fpra^ faft mit gefc£)lDffenen 3lugen, unb ber

SDlonb •ftra'^Itc t^m tn'ö fdjone 3lntU^.

Una fila di nuvile d'argento,

Inammorate al lume di luna,

Vanno per l'aria, portale di vento,

Por salutarti, bella creatura.

„@r fi^Iaft," lüieber'^Dlte fie, ali er geenbet,

na^m t'^reö SSaterö 3lrm unb lücinbte ft^ toon i'^m.

©ajetan \ai) x^x aufbäQtmernb nac^, erftieg bie 5Be=

ranba unb Iie§ ftc^ in fein Simnter führen, üjo er

Balb in tiefem @d)Iafe lag.

3lm anbern STag ftanb er fro^^lic^ auf, ^adEte

feine garben auä, watyrenb er frii^ftüdte, unb ging,

um nac^ ben ^ferben ju fe'^en. (5r fanb ben iBaron

üor ben ©tauen fte'^enb, umgeben üon einer @d)aar
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'^a«^)tent61o§tcr ©tatünec^tc, tüel^cn er jebeä Söort

mit einer ©d^wenfung ber fur^ftteligen ^eitfd^e na6)-

brüdlid^ mad)te, beten ftraffen «Strang er in ber

.^anb "^ielt unb bie er wie ein ÄapeHmeifter üor

feinem Ord^efter fcf)tt»ang.

(Sajetan grüßte refpectüolt, aber unbefangen. „5(^

lüollte nad) ben ^ferben fe'^en." — „9luägef^Iafett,

©ignor?" — „©ott fei San!, ein »enig. 3^ »or

geftern über bie 5Ra§en ermübet." — „2)ctä fd^ien

mir fo."

@ie gingen gtöiicben ben langen Siei^en ber

^"»ferbcftanbe ^er unb betrachteten bie Spiere, ©aje;

tan fprarf) nid^t aU Äenner, aber mit malerifd^em

©efc^madf, unb traf fo oft bie ?D?einung beä 33aron8

auf ben Äopf, ju welcher er auf ganj anberem SBege

aU btefer ^gelangt «jar. (äinige ber fd^onften ^ferbe

niurben '^erauiJgefit'^rt unb an ber öonge im Greife

um'^ergeteitet; eä »ar ein ^errUcf>er 3lnbIicE. Set

9}?aler fd)idEte na^ feinem ©üjjenbud^ unb begann

ju §eid^nen.

S)er 33aron fa^ i^ra babei auf bie Slrbeit, griff

plo^lid^ tanaä) unb blätterte in ben Seid^nungen.

(So war aud^ @efdE)riebeneä barin. ©ajetan fa^, ba§

er einen SKoment babei »ervüeitte, unb nat;m i^m

baä 33udf) o^e Umftänbe wieber auö ben Rauben.

5)er alte §err fa^ i^m in bie Stug'en, (Sajetan t^t,

als »erftänbe er ben S3lid nid^t; beibe aber wußten
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red^t gut, worauf eg antam, unb jeber acce|3ttrtc btc

Sage ber Singe.

„(Sä ift gut, ©tgnor SKantone," fagte berSSaron

barauf gleichgültig. „Söenn ®ie genug an ben ^fet=

ben "^aben, fü^re iä) @ie ju meiner Socfjter." —
„O, bann nur glei^," ertüieberte er auffte'^enb,

„benn an ben ^ferben "^atte \6) bod) nie genug." —
„@ut."

(Sie gingen unb fanben baö graulein in bem jum

Sltelier beftimmtcn Bimnter. ©ne @ta|fefei war auf*

gefteltt unb bie ©erät^fc^aften lagen umt)er. Sajetan

fa'^ ftc^ hai junge S[)?ab(?^en an, genau, bat ba cber

borf^in ju treten, trat na^er, ferner unb betracf)tete

ftc D^ne alte Umftanbe mit S5licfen, bie nicf)t gefä^r=

lid^cr waren aU ber ^anbebrud eine§ ^anbfcf)u^=

»erfauferä. ©nblic^ war bie redete Sage gefunben,

wobei ber 33ater natürlid^ ju Statte gejogen warb

;

aU biefer iihoä), nad^bem ßajetan ben dtci^ei in bie

^anb genommen unb leicf)t einige Konturen an3u=

geben begonnen '^atte, im Simmer auf unb ab ge^^enb,

fo 'oft er an bie Staffelei fam, ftilt ftanb unb, i^m

über bie «Schulter fetienb, einige ©ecunben mit ^m,

^m, t)m, {)m augfültte, jagte ber .^ünftter beim britten

^ai ru^ig unb ot)ne aufjufetien: „9)iic^ genirt baä

beim 9trbeiten, §err «aron." — „3n ber 2:^at?" —
„3a, in ber X^at." — „(Sä ift gut!" — 2)er alte

.^err ging bamit, unb nac^ einiger Seit tarn eine
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Äammcrfrau , wcld^e ftc^ mit t^rer ©tigeret arCi

genfter fe^te.

Sie beiben fvtben fi(^ je^t ununterbrod^en in bie

Slugen. Gvijetan jeic^nete eifrig, rieb mit ©emmel

fluö, ftanb auf, ging um taä junge 9Kabd^en ^erum,

fe^te ftd^ »ieber unb fpra* fein SBort. Sonft ^jftegte

er ju fingen, ju brummen ober §u pfeifen bei ber

Slrbeit; bieö erlaubte er ftrf) f)icr nid^t.

„3lrbeiten Sie immer fo ftumm?" fragte fie naä^

einer geraumen Seit. S^r 9iame »ar Caroline. —
„9hin, gnSbigfte^ ^•äulcin, itf) finge meiftenS. 2)aö

aber »ürbe ftd^ 3^nen gegenüber nid^t fd^idfen." —
„«Singen eie immerhin, ic^ ertaube e^." — „9iein,

e^ würbe ftd^ bcd^ nid^t f^idfen." — „2Benn id^ eß

ertaube, fdbirft es ftdf>," antwortete fte teb^after; „id^

werbe ^i}mn nirf)tä erlauben, taß fxä) nid^t f^icfte."

— „(Sä würbe ftc^ tenncc^ nid^t fdf^idfen." 6r ar=

beitete batjer obne Unterbred^ung fort unb gab nid^t

unmi^elbar 3tntwort, fonbern erft nac^bem er einige

©trid^e ge^eirfmet ^atte.

„3d& finbe ^bxt 5lntwort unartig," rief Caroline

unb errettete augenbtirftid^, weit fte füllte, ia% fie

biefe IBcmertung nidt)t bätte madfyen foUen. —
„SBarum?" fragte er tad^enb unb mit einem Slccentc,

bem man anfüllte, ba§ er taä @efpr5(^ wenig me^r

aU mecftanifd^ führte.

Garoline ^atte gtütjenbe Söangeny Sie glaubte
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ittbem fte ju reben begann, ßafetanä fc^iuetgenber

SSerIegent)ett einen S)tenft ju letften, unb fa^ ftd^

burd) bte tvenigen SBorte, bie geived^felt tüciren,

fc^on ju n)ir!Itd)em @ifer fortgeriffen, ivä^renb et

tai eine tt»ie baä anbete üfeetfe^enb nut feine 3ei^=

ttung in ben @eban!en '^egte.

^lo^Iicf) abet fii^lte et eö. „£) , @ie wetben

xoi^, iä) f)abt Sie etgütnt! Unb ic^ t)atte bocf) ni^t

Unte^t. SBenn id^ nun t)iet fingen übet btummen

tojottte, wie id^ fonft geiüo^nt bin, njenn irf) allein

rttbeite, ttütbe iä) @ie ba nid^t, gnabigfteg ^täulein,

wie eine SKanb, obet einen %i\ä), übet einen ©tu'^I-

anfe^en muffen, bie mit gleichgültig finb unb bie iä)

öetgeffe? @ö wate nirfit unf(f)icflief) fiit ®ie, eä att=

gu'^Dten, fobalb @ie fagen, ha^ iä) eä f^un foU,

abet wa'^tlic^ unf^idlid) füt mid) in meinem .^etjen,

wenn iä) get)otcf)te. — ©ignota, ba btüben, «Sie

'^aben micf) ange'^ßtt, wat iä) im Untec^t?"

2)ie gtau fa^ »on bet Sltbeit auf unb la(i)te.

„@ie fptic^t nic^t italienifdy," fagte ©atoline, bie§=

mal Bon neuem beleibigt, iia^ et, Dt)ne i^te 2lnt=

WDtt abjuwatten, fiä) an bie gtau wanbte.

Slbet in bemfelben Slugenblirf ttat bet iBaton

wiebet ein, unb ©ajetan ttug it)m fogleic!^ ben ganjen

%aU üot, o'^ne inbeffen ben Sfiot^ftift tu'^en ju laffen,

unb nut bie Sein^anb bettac^tenb. — 2)et Saton

gab i^m Stecht, inbcm et fic^ auf ben befonbetn
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gatt gar m(3^t einlief, fonbcrn im SlUgemeinen be--

'^auptete, ©tiUfdjwcigen fei bviä befte.

„®urd^auä itiAt!" rief ber 3?enetiancr. „5d^

ftcife bann mein SBerfjcug toieber ein, benn wenn

baä grautein nid)t rebet, wirb tai S5tlb tobt unb

langweilig, unb id^ !ann nid^tä bafür."

„Uebrigenä fd^on redbt d^nUA, bejonber« ba^et=

um." Unb babei tupfte ber alte ^err mit öorge^

fttedftem üeinen ginger auf bie Seid^nung,

„Sitte um Vergebung!" ©ajetan na^m ©emmel,

ttifdt)te bic ganje ^SteKe mit einem @trid^ au§ unb

erfidrte, er jeige feine ^ortrat*^ unter feinen Um=

ftanben, bewor fte »ollenbet waren, — „(So ift gut,

(Signor SKantone!" 9Kit biefen Sßorten warf ber

33aron bie ©taät^re ju, ta% bic ©d^eiben gitterten,

unb fam nidf)t wieber. -«-

Sie Si^ung warb ftiüfd^weigenb beenbet, bann

gcfrü^ftüdft, auegeritten, binirt, harten gefpielt unb

3u 35ett gegangen. 2)er junge 5)^aler war aufmerffam

gegen ben ^errn, o^ne ftdf) in feiner ^oflid^feit unter

i^n ju ftetten. 2)afür war bie bafb wieber eintretenbe

Siau^beit beä iBaronö e^renöoUer für ©ajetan, <iU

bic guerft jur Sdf)au getragene förmliche 9litdEfid^t.

(Sarclinc war fd^wcigfam. (Sie lai itaücnifd^c unb

fraujofifdfje ©üd^er, machte SO^uftf, beforgte baö

^auöwefen unb war ftetä »ottauf bef^dftigt.

^la^ einigen ©i^ungen fing ber 5DJater an, bic
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gatfeen aufjufe^en. (Sr ftanb im 3ltelter, orbnete

mit bem Spatel bie Palette unb ^jftff ein »enetia^

nifd^eö Sieb; eä Hang ganj fein unb fdjmcljenb.

S3ei ©arotinenö ©ntretcn unterbrad) er fxä), fu^r

aber ru^tg in fetner SSefc^aftigung fort. <Sie fa§ett

beibe auf i^ren ^la^en. „.^eute, gnabtgfteä gräu=

lein," begann er, „fange xä) an, ernftlid^ 3U malen."

— „SBte lange wirb baä bauern?" — „(äinige

2öo(?^en, — ober aud^ nur öierje^ Sage, lüenn id^

gut bei Saune bin. ^ä) benfe — " «Sie gähnte. —
„SBotten wir '^eute lieber nid^t malen?" — „3c^

fe'^e feinen @runb." — „<Sie fc^etnen ermübet,"

2)iefeö ©a^nen war !eine 50Hibig!ett, fonbern

bie WD^lbered^nete Eröffnung einer ©cf)larf)t gewefen.

ßajetanö 5luftreten am erften 3lbenb, feine traume=

rifd^en 53ltdEe ju i^r ^iniiber, bann baö Sonett im

?i}?onbenfd^ein, 3lltes5 "^atte Caroline mit einem 3au=

ber berührt, ben fte niemals juoor empfunben. ©ine

fold^e Statur, fo loägetoöt öon allen Sier'^altniffen,

fo frei, fo in ftd^ »oltenbet, überall Sßarmc, nirgenbö

©tarr'^eit, überall Bewegung, »erfd^loffen wie eine

.53lüt^e, bie bie ®onne auffougt, Dt)ne fxd) xi)x toä)

ju offnen, babei Sugenb, Äü^n^eit unb alle ©viben

ber 3lnmut^, fold^ eine Sl^atur war i^r niemals na^e

getreten. Unbewußt waffnete fte ftd^ gegen i^n.

©d^laflog lag fie in ber erften Sfladf)t unb glaubte

fid^ in ber Sage, ein leibenfdf>aftlicf)eö .^er3 fanft
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abttcifen ju müjfcn, 2Btc fe^r enttdufd^te fie bte

9lüd^tcrn'^ett tcä folgcnben Sages! 9iur für fid^

felbft fd^icn ßajetan feine ©aben ju befi^cn; feine

felbftgenitgfame Stu^e regte ftc auf, fie wollte i^n

füllen laffen, ta^ fie »erlebt fei; er aber na^m

lädjelnb i^re Sornen ^in unb gab fie i^r als jRofen

äurüd; freili^ Stofen, aber nid^t irie eine arme

»Seele, bie girei, brei Änce^jen in einer Sterbe §um

S3lü^en bra(I)te, unb i^r ^erj mitf^enft, ujenn fic fie

barbringt, fcnbern leidet, »ic ber ©ä)a^ öon <B6)\-

raö, bef[en ^alaft unenblid)e 9iofengarten umgeben.

„!DJaIen <Sie nur," fagte fie unb gähnte Don

ffteuem. — „Stufen @ie fid^ erft ein wenig auä."

6r bemerfte bas gteiAgüItig, legte bie garben "^in,

fe|te fid^ auf bie niebrige S3anl beä genfter^, ini

er geöffnet ^atte, unb fa^ ^inauä.

2)0 ftanb eine ©ilberga^pel im ©arten. 5)te

<£onne bef^ien fie, ein leifer Sdjauer ber Suftwonbte

»on Seit ju Seit i^re Slätter um, welche bann bie

iceiBfd)immernbe Äe^rfeite jeigten, wie S^aubem

fd^ttärme, bie grau am .^immel fd^webenb, ^jlö^lid^

um!elyren unb eine SBolfe fc^neeiger Sterne fcl)einen.

Unb bie Sftofen blühten; um ben iBvium lag ein

©ej^, baä fid^ weithin 30g, na^ genug um alt bie

Stütl^en 3u fe^en, unb bie DoHblatterigen üon ben

Änospen ju unterfd^ciben unb üon benen, bie webcr

baö (Sine nod^ ba^ Slnbere waren.
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©ine fit§e 3Serge§Ii(^!eit bejwang t^n; er f^tett

fiä) ein Äafer mit golbenen glügetbecfen, bet ba

uin^erfrf)Ä»irite , unb bcr S)uft 3ittevte »or feinen

Singen in »erf(]^Iungenen ©trömen aufiüärtö, (Sr

fd^lug bie Slrme untereinanber, mit leife jurödge^

beugtem Äopfe \a^ er in ben fclauen .t>tmmel, ^u

bem bie jarten, legten Steige ber iBaume empDr=

f(f)tt?an!ten. <Bß ^atte er in S^enebig am ©tronbe

beö 9Jteereö alö ^inb auf bem tüavmen <Sanbe beä

8ibo gelegen, wo bie ©eem^oöen über i'^m "^inf^^aeb^

ten unb bie ®ee mit geünbem ©onner i^n umgab.

(§x öffnete bie gip^jen unb fang, (eife juerft, bann

immer lauter, unb eg war i^m, alä ftrßmte ber

5lt^em ber «Sonne fe^füd^tig in feine 35ruft ein,

um ©efang ju werben.

2)aä SDZäbdjen ftanb auf bie öe'^ne it)reö ©tu^Ie^

geftü^t unb '^orc^te. (gö trieb fie etwas, fortsuge^^en,

unb ^ielt fie etwaä surüd. ®ie wu§te wo'^f, ba§

er fte nicf)t me^r bemerfte; tai macf)te fie traurig.

5lber wä^renb er fang, fielen i!^r ungerufen bie

SBorte beö ©onettö wieber ein:

,una fila di nuvile d'argento' —

unb eö war, aU fagten eö i^r unfid^tbare Sippen

»or, wie (Sajetan eä bamats^ gefügt, biö jum legten

SBorte, unb fte lauf^te i^nen anbäc^tig.

2)a trat i^r SSater in'ä Simmer. 6r fa^ unb
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^ßrte ben SScnetianer. (Sr bitcfte auf (Sardine, bie

md)tö fagte. „SBraDo «Signor!" ßajetan fen!tc bie

Slugen, uerlie^ Icitf)e(nb feinen ®i$, entfci^ulbigte

ftc^ aegcn beä ©efangeä unb na^m bie Palette

wieber. S3a(b waren fie allein, „^aben Sie nun

auögeru^t, gnabigfteä graulein?" Unb er fa^ i^r fo

fü£)l entgegen, ta^ fie erftarrte.

2ln jenem 5lbenb ^atte fte geglaubt, fte felbft fei

bie 9ipmp^e, bie er nannte; o ber Saufd^ung! @ie

f^icn ficf> ^eute eine arme 5D?agb, ber ein l^o'^cr

^err ein |3aar freunblic^e SBcrte am SBege guruft,

unb fcrtreitenb balb Dergißt, baß fie bageftanben.

9iun lag i^r ein anberer ®inn im Sonette: fie aar

eö, bie bem ©otte nac^blicfte, ber fic^ in bie SBogen

ftürgte, in bie fic i^m ni(f)t folgen fonnte. 25ie ge=

laffene grage: „.<paben Sie auägeru^t?" fd^ien i^r

eine unglaublid^e 35er^6^nung i^reö Safeinö; fie

M?arb plop^ irieber rct^, unb nod^ e^e i^r bie

2§ranen ausbrad)en, war fie aufgefprungen unb

baüon.

3luc^ Sajetan er^ob fi^, alö fie »erfc^ttunben,

aber inbem er etaaö am 53ilbe entbecfte, ta^ fehler:

^aft roar, oerga^ er fogleid) aUeö 3lnbere, na!^m bie

garbe in ben ^IMnfel unb malte weiter, ©o fa§ er

einige ©tunben, bann ritt er auä, fleibete fid^ jum

2)iner unb fanb ben SSaron allein.

tSd)aeigenb a§en fie bie erften ®m^U. „SGBo
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ift bag gnäbige graulein ?" fragte enbltd) ßajetan. —
„^aben <Bk ftcE) mit meiner %oä)Ux geftritten?" —
„3(i), ^err iBaron?'' — „S'iun, bann ift eö etaaö

Slnbereä. Sie t)at ^opffd^merjen unb wiü. allein

effen." — „3c^ bemerlte, fd)Dn e^e idf) ju malen

• begann, ba% baä graulein ni^t ganj tüotil fei. ©ie

gähnte jaeimal. 2)aä ^t fie fonft nie getrau. 3<^

'^abe ein 2luge für foldie Äleinigfeiten, eö war jum

erftenmal." — „®ie t)at gegähnt? — ^Sweimal," —
„35ann muffen ©ie'ö in etaaö werfe^en ^aben. Sßenn

fie mir etujaö ju Berftel)en geben iriK, aorin i6)

i^rer a)ieinung nacf) llnred)t V^«/ flS^"^ fte immer.

^ä) frage bann au^ gleid^ o^ne SBeitereö, maö iä)

meber gut macf)en füll." — „5lber, ^?crr ©aron,

baä ift eine UnmDglicf)fcit. SKir reben faft nie äu=

fammen." — „2)ann :^at fie S^nen tai öieüei^t

übel genommen." — „2)arf iä) ben ^errn ^aron

bitten, bem gnabigen gräulein ju »erftcbern, isa^

eä gerabe jejt für baä ©elingen beä iBilbeä unum=

ganglicf) fei, ta^ bie ©ignora eine gute öaune be=

iija'^re?"

Stbenbä !am (Sardine jum Äartenfpiel unb er=

üarte bem SJ^aler aufö freunblid)fte, fie fei nic^t im

minbeften bofe auf i^n. 2lm anbern SJiorgen war

toieber ©i^ung. «Sie machte ein öergnügteä ©eftc^t.

©ajetan aber ftedte :plD^lic^ ben fd^on gefärbten

^infel lieber ju ben übrigen, fa^ balb ba^ junge
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SRab^cn, balb baä ©emalbe an, ftanb auf, fa^ fie

tttcber unb »iebet an, unb hxaä) enblid^ in bte

25ortc auö: „2)aä ift eine ^c;rerei!"

„5öa§, §err g^antone?" — „@ie ^afeen feit

cjeftern ein fo BoUig anbereä ©efici^t, baß id^ ent=

ujeber mein S3ilb nod) einmal beginnen cber ©te
bitten mu§, wiebet anäjufe^en »ie alt bie friil^eren

Sage."

3n ber S'^at, Saroline üjar ein njenig btaffcr,

i^re fd^ßn gefti^nittenen ?i^)^jen ein irenig fd^arfer,

energifd^er, tro^bem ta^ bie 9)knbttinfel freunblid^

lächelten, bie Singen ganj anberä blicfenb, unb bie

Slugenbraunen nid^t me^r wie ein bun!(er 9tegen=

bogen übet ber bunMn «Sonne, ionbern njie ein

©d^atten über ben matten 2Simpern Uegenb,

„3cf) fann nidf)t 'Reifen," fagte fie milbe, unb i^r

5Jhinb ladbelte ateber; aber ber allein. — „9lein?

SSaren ©ie ^eute fd^on im ©arten brausen? 3n ber

frifc^en 8uft?" — „5c^ glaube faum." — „©e'^en

irir bort einige ©c^ritte? ®ie Slltee liegt ganj im

©d^atten. 2öir muffen frifd^e 8uft auf ben Söangen

^aben, e'^e iä) bie garben anrü'^re."

@ie gingen nebeneinanber im breiten, fd^attigen

©ange, ba§ Stofenbeet balb 3ur 9tect)ten, halt jur

Sinfen neben ftc^. Ser Sag »ar bejaubemb. ®ie

SKege lagen fo rein unb unberührt ia, nxä)U regte

fiä) aU bie fleinen 3}5gel, bie !^in unb ^et ffogen,

5



— 66 —
unb bte Bwetge jitterten, »on benen fte xa\<i) auf=

geflattert tüaren.

Slui (gnbe ber 9lllee lag ein %zi6), mt^v breit

aU tief, aber grD§ genug, um mit einer ©onbel be=

fa^^ren ju aerben. 3luö ber 9)?itte »on jeber feiner

»ier geraben (Seiten fprang ein t'k'tbi^unb Mon (Srbe

in i^n ein, auf bem gro|e ßinben ftanben, unb i^re

tief '^erab^angenben Slefte tauchten in taä SBaffer

mit ben ©pi^en. .^otieö (^^cbüfcf) von (Srien; faft

ein 2öalb gu nennen, frf)tof3 i^ i'ibrigenö bic^t ein.

3n bem Söurjetoer! nifteten ivilbe (Snten, bie man

eingenjD^nt utxb benen man ?Refter gebaut '^atte.

5luf biefen S^eic^ gingen ©ajetan unb (Sarotine

ju. ©ie ftanben am Ufer, wo bie ©onbet angelegt

war; fie btidten auf bie gläd)e beö (^eiüäfferö, baä

tüie ber glatte ^oben eineö ^aakä mit grünen

SBanben unbeweglich ju i^ren %xx^in lag. ®er 9Sene=

tianer fprang in bie ©onbct, bie "^in unb '^er fc^wanfte,

fe^te fic^ an i^rer ©pi^e nieber unb wiegte fic^ üon

einer ®eite jur anbern, tia^ ^a» SBaffer ftc^ mit

langen 5Reit)en fanfter SBellen erfülUe, bie fonnblin^

!enb weiter eilten, »on benen gebrängt, bie i^nen

nacf)gefanbt würben. S)ann ftimmte er ein Sieb an,

wie eö bie ©onboliere feiner SSaTerftabt fangen; bie

Söne öerüangen langfam in bem großen Staunte,

unb er fa^ nad) ben ©onnenftra'^ten, bie fid) burct)

bie eine f(f)attige Söanb ber S3ciume brängten unb
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bcren 2iBteberfd)ein serriffen über ik ftrßtnenben

SBelten tanjte.

Sa war eö, aU rürfte t^m baS anbcrc Ufer

nfi^er. Sr fa^ fic^ um. (Sarotine fa§ t^m gegen^

über an ber anbem ©pt^e ber ©onbel, bte »ett

ab Bom Ufer fd^jramm. @ie fa^ i^ an: fo ^atte

fie t^n nicmatä angefe^en.

„D (gignora," rief er auä, „t^ »erbe f)indn--

fprtngen muffen, benn bie 3tuber liegen am Itfer."

®ie tt»ar bla^ unb faltete bie ^anbe. Sie fa^

i^n an; eä entarte fte, bo§ er ntc^tä öon benglam=

men a^nte, bie i^r ta^ ^erj umfpielten; aber er

aar fo fc^ßn.

„Singen @ie/' fagte fie. — „O, iö) fann nid^t

fingen, ttenn Sie eä mir befe^ten." — „@e^en ©tc

fic^ ^ier^er, Gajetan, ^ier^er, neben mid^."

2)er Staliener fam ju i^r, -?)tc^ltd^ fd^ien er ju

begreifen, »aö fie füllte; eä fprang wie geuer in

fein .^erj, er ftiiete ju i^ren gii§en, ftc ftrerfte bie

J^anb auö unb er ergriff fte.

„O ©ignoro," rief er mit ^efttgfeit, „bcnfen

Sie baran, wer t^ bin unb aer @ie fmb!" —
„D, fein 9Kenf^ fmb ©ie, ßajetan, fein SKenfd^

bift bu — ber ein ^er§ ^at!" @ie riß bie Jpdnbe loe,

bebecfte i^re fingen unb fd^Iuc^jte. — (5r umfaßte

t^re ^ttte unb fii§te i^r baF Äleib
; fie Iie§ bie

3(ugen »ieber frei unb ireinte fort; i:^re Sippen
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waren ben fetnigen fo na^, t^re SBangen ben fetmgcn,

utib i^te 2;^ränen glänjten in feinen 5lugen.

„SBaä lüiltft H ba§ td^ t^un fott?" fragte er

leife unb blicfte ringö um'^er, 9lic^t8 regte ftd), fte

waren allein. — „3ln mi^ ben!en foltft bn, wenn

bu ftngft, wenn bu gliidti^ feift, an ntic^, ©ajetan!" —
„D, an bicJ^!" fagte er unb fpielte mit i^ren ?5ingem.

Sie feinigen waren »on ber 9Jtalerei ^ie unb ba ge:

färbt, bie i^ren wei§ unb fdental; er faltete fie in

einanber unb fagte la(^elnb: „®ie!^ft bu, ta^ pqgt

gut ju einanber." — „^abe i^ mein alteä ©efic^t

wieber, ©ajetan?" fragte fie unb fe^te glüdlid) t)in=

ju: „D, i6) fürd^te, nun toä) meKei(f)t ein ganj

anbereä." — „^l^lein, öiebfte, feit xä) iiä) juerft fa'^,

fa^ iä) Uä), wie bu mic^ ^eute anblitfft."

©ajetan '^ob eine üon ben Querbänfen ber ©on^

bei auö, unb inbem er fie alö 9tuber gebrauchte,

waren fte fogleic^ wieber am Ufer. S)ie 5lrbeit warb

aufgenommen, bie garben flogen auf bie öeinwanb,

er malte unb fa^ fie an; wunberfi^on war tai

5J?äbd^en, wie fte bann unb wann fcl)eu nad) ber

Kammerfrau blicEte unb i^m mit ben 5lugentiebern

junidte. SBelc^ ein geuer, ia^ unter i^ren 2öim=

^ern :^eröorbrac^! .^immel! wdä) ein ©lücf, baä ba

»erftedt lag!

®oc^ aud) (Sajetan füllte Tiä) öeränbert. ®em
alten SBaron gegenüber, im ©efü^l, eine 3lrt öon
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Uitrcd^t begangen ju l^aben, irar er »on einer 8ieben8=

njürfcigfeit, toie er fte Borger nid^t ^atte a^en laffen.

«Statt ftolj abae^renb feine (Stellung ju bel^aupten,

wie er bieder get^an, au^te er »on nun an au3ju=

njeic^en, nad)jugeben, jiertic^ ju »enben unb eine

reijenbe 33e^agUcf)fett in'ö ©efprdc^ ju bringen. 6r
§atte flc^ oorber für einen 5Diann gel^atten, aeld^er

eine Slrbeit auöfü^rt, für bie er empfangt, toa§ x0i

^ebü^rt, bie «r übernommen '^at, nid[)t »eit er i'^rer

beburfte, fonbern üjeil eö i^m beliebte, »ie einem

freien 9)?anne
;
je^t aber, wo er bie ©aftfreunbfc^aft

beä alten ^erm »erraffen ju ^aben fci^ien, orbjicte

er ftcf» unter unb fud^te burd^ feine beften Ärafte

wieber gut ju mad^en, aaö er Berfd^ulbet.

(Saroline ^atte auf i^n »om erften 3lnbli(f an

Bollig ben Sauber ausgeübt, »eld^en baö ©onett be=

funbete, baö er traumenb §u i^r fagte. ©ann aber,

eraacf)t linb gur S3efinnung gefommen, befci^lo^ er,

feinen ©ebanfen an fte auffommen ju laffen, ber

feine Siu^e ftorte. 6ö aar i^m bie furje Seit gc:

lungen. greilic^, alö er an jenem ^SKorgen am ^enfter

ft^enb in ©efang ausgebrochen aar unb fte in 'S.^xä'

neu, ta war eö bod^ i^r Safein, baö i^n begeifterte,

aud) üjenn er fte nit^t »or 3lugen fal^; aber ta^ fte

um i!^n aeinte, ujie aagte er tai ju benfen!

2)aö erfte, bjobou er i^r erjd^lte, alö fte ftd^

allein fanben, war »on feinen SSerl^altniffen , tjon
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fetner anfanglid^en großen Slrmut^, tote et bann »on

feinem 5!}ieifter aufgenommen, erlogen unb untetric^:

tet tüorben, ba^ er nun fo toett fet, forgentoö ju leben

unb gu arbeiten, toaö i'^n am meiften anjoge. 6r

fprad^ Bon feinem »ergangenen 8ebcn, aU toaxt eö

taä i'^rige, tüeil i'^r ioä) fein juütnftigeö ge'^ßrte;

er üjieber'^Drte i!^r unenblid^e 5DiaIe, ta.^ er fte liebe,

aber fein ©lud fa'^ er an t»ie einen überrafcE)enb

gefunbenen <Bä)d^, an bem er fi^ freute, o^^ne i^n

ferner ju bejt»eifeln.

^eimlid^ geftanb fie ftcf) oft, ta^ eö fd^oner todre,

wenn er fic^ gu Seiten ängftlic^ jeigte, ob fie i^n

auc^ nod^ immer liebe. (Sr ging fo fic!^er, fie war

fo glücEKd) neben i'^m, aber fte ^atte trübe @eban!en,

tüenn er fern mar; (Sajetan lebte nur im CDIomente,

SRit i'^rem öebenöblute !^ätte fie bie ©emi^'^eit er=

faufen mögen, ba§ er uiemaB üor i^r geliebt !^atte,

nie na^ i'^r lieben mürbe; i^m genügte eä, i^re .^anb

in ber feinen ju 'galten unb ju miffen, ia^ i^r ^erj

fein eigen mar; .^immel, mie fottte er fo, »erfunfen

in i'^ren 3lnbli(f, bebenfen, ob fte je anberä gemefen,

ob fie jemalö anberö fein mürbe? .<patte er aU Äinb

^e^ungert, fo »erftanb er barum boc^ nic^t, je^t fein

©olb jtt jaulen; er fa'^ nur, ob feine S3örfe »olt

über leer fei, e§ beühnmerte i^ nic^t, ob er '^in=

eingriff, um p ne'^men, ober ^insujut^un. (5r muj^te

nur, ba§ (Caroline i^n liebte; foÄte er, fo im 9ieid^--
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t^um Begraben, fid^ erinnern, ba§ er einft gebarbt,

ha^ er einft uneber arm fein fonnte? — Unb iai

Sßili) gelang i'^nt immer fc^öner. ®em alten i^errn

toarb bie (ärtaubni^ plo^lic^ gegeben, eö ju betrad^=

ten; er fo^ eS mit (Sntsücfen an, unb bie Äammer^

frau ju it)m aie ju einem .speiligenbitb empor.

6ajetan fa§ unb matte, ßaroline fprad) öom

genfter auä mit i^rem ©ater, iüeld)er uon au§en

^erangefontmen i»ar. 9llö er gegangen unb fie [lä)

p i^rem greunbe umiranbte, arbeitete er nid^t unb

fa^ nact)benfenb ia.

„SBaä ben!ft bu, ©ajetan?" — „^6) fa^ bic^'

Bor beinem Sater fte'^en. (Sr bauerte mic!^," —
„93iein SSater?" — „Sd) backte an bie 3eit, wo iä)

bid) beft^en i»erbe, unb er bic^ nic^t me'^r." — @te

warb finfter. — „SBaö wirb er benfen, lüenn er

bann einfam alter airb unb unfer ftd) erinnert?" —
„D," fagte fie, „ta§ bie ©ebanfen!" — „(Sr wirb

micf) üerwünfc^en, ©aroline, unb bid^ öieHeid^t noc^

me^r." — „D Ia§ bie ©ebanfen!" — „(5r wirb

bic^ öerflud^en — »ietleid^t — ." — „D Ia§ bie

©ebanfen!" rief fte angftlic^.

„Sffiie, ben!ft bu, füllen unr »erl}inbern, ba§ atleä

baä nic^t gefd^e^e?" fagte er nac^ einer SBeile." —
„(Sajjetan," rief fie, „aie bu mid^ qualft!" — „3tber

iüie foll eä »erben?" fprad^ er '^eftig unb fprang

auf. „(Soll ic^ {§tt fragen, ob er bic^ mir jur grau
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geben lüitl? 2)aä ©Üb ift »ottenbet; ic^ !e^re naä)

SSenebtg juritrf. SBtttft bu ^ter fein, wa'^rcnb id^

bort fein?" — „Sllein, bag »itl tcf> ni^t!" — „Sann

fage mir, tüaä gefd^e^en fott!"

@ie fa§ eine Seit lang ftnnenb. Slttmo^tid^

fd^aanben bie SBoIfen öon i^ter Stirn; fie aar

fcf)Dn, aie eine 9l^mp^e. „3Bei§t bu, wir ge^en

l^cimli^ BDn I)ier — t»ir flüchten!"

„5d) bin euer @aft, Carotine, iä) Bin beineä

Ißruberö grennb ; iä) beftg^^fe beinen 55ater unb ht=

trübe beinen 53ruber, öjenn iä) tai t^e. Unb eä

njäre jum erften SWal in meinem 8eben, ia^ iä) tai

Berfud)te. ^ä) '^abe nie einen S(J?enfd)en betrogen. —
^ä) werbe Sllleö beinem 33ruber fd)reiben." —
„9lein!" rief fie erfcf)recft. — „Söarum ^Uein?" trage

iä) einen e'^rlofen Flamen? ^ä) aerbe ein berühmter

-9Kater fein!" — „5)aö wirft bu! Iber 6arl barf

eä nid)t wiffen." — „Sann alfo bein 3Sater." —
„3luc^ ber nic^t."

„Sllfo ein8ügnerunbS3etrüger?" murmelte er.

—

„D (Safetan," fagte fie fanft, „wenn bu öerf^mac^=

ten öjiltft, unb eine grucf)t ^ngt ju bir »om Steige,

fragft bu ha, wem fie gebort? 2)u greifft nad^ i:^r,

bu ftrecfft bie ^anb auö — o, beine ^anb ! — bu

ben!ft, ha^ eä ©iinbe wäre, bein fd^ßneö Seben ju

Dpfem, weil bir nid^t gefd^enft warb, ima<i eä ent=

^ielt, weil bu eä raubteft?"
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@r fd^wieg unb begann njteber ju malen. (53

ajar ftilte unb bie Seit »erging. — „(Sä fe^It etoaö

:^ier/' fagte er; „ftellc tiä) einmal fo — nein, ta^

tft ti nid^t — aber eä fe^It etwaä."

©ie trat ^eron unb \d^, aie er motte.

„Se^t ^ab' id^ eö!" rief er. — „^aft bu'ö ge=

funben, Siebfter?" unb bamit lehnte fte ftd> auf feine

reci^te ©d^ulter. (Sr ^tte garbe genommen, unb ba

i^n ber S)ru(f t^rer Slrme ^inberte, mad^te er eine

leife S3e»egung, um fid) Bon i^r frei §u mad^en;

ba fie aber bennod^ i^xt Slrme auf it)m ru^en lie§,

ftie§ er fte ganj fanft »on fiä) unb malte.

„®o fönte eä fein! — 9iid^t fo, ©eliebtefte?" —
Qr aanbte ft(]^ ftra^tenb nad^ i^r, hoä) waö fa:^ er?

gunfetnb mit ben Singen ftanb fic einige ©d^rttte

Bon i^m unb ftarrte i^n an. — „Caroline!" fd^rte

er auf.

®ie antwortete nid^t. (Sr ergriff t^re ^anb, bie

fie Ioöri§. — „Fimmel, waä ift bir? — beine ^anb!"

— „O nidf)tö, nid^tö" antwortete fte unb ging ^aftig

auf unb nieber. (Sr folgte i^r.

„9lic^tä, (Caroline? Sd^ ujitt eä wiffen, a»d^

trtenn eä nidt>tö wäre! 5c^ mu§ eö roiffen!" —
„SSirftid) nid^tö," fagte fte ganj fanft unb ftredftc

i:^m nun bie ^anb entgegen. — »©age mir, »aö

baö war?" — „9iic^tö, giebfter, gewi§ nid^tä!"

Qx Derlie§ tai Siotnter unb ging in ben (^iarten.
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(Sr fü'^Itc eine ©c^etbeaanb 3i»tfd)en fid) unb i^r,

unb im ®un!el tenfte ft^ fein 5luge auf 6tnen

ftnftetn %Uä. (Sr ^atte gewußt, lra§ fie ttidjt fagen

iüDÜte, auä) wenn er fragte, unb ivaö er teufte, er=

fc^recEte t^.

©ie mä)zn fxä) auä ben Sag über. „ßarDÜne",

fagte er am anbern Söiorgen, „bu lüarft beleibtgt,

lüeil ic^ bid) abire'^rte üon mir. ®u tvarft eä, tüeit

bu bad)teft, ber SDC^ter beö 33arDng »on — burfte

ber 'baä ein geringer ©enetianer antl^un? Söäre id^

beineg @Ieic^en geaefen, bu iwäreft bßfe geworben —
aber nic^t fo. 3ft e8 baä nit^t?"

@ie erröf^ete tief, „^a, baä war eä," fagte fie;'

„aber bu üergiebft mir, (Sajetan? Sd) fann nid^t

lügen. 3)^ir war baä noc^ nie gefc^e^en. 3lber bu

öergiebft mir?"

„D, voaä t)atte iä) bir gu »ergeben!", antwortete

er trübe aber Ieibenfd)aftlid;. Slber ^ore bie§! Sßenn

bu meine grau bift, bift tn !ein gnäbigeö gräulein

me^r, fonbern eine Sialerfrau Bon 93eijebig. Unb

eg fonnen S^age fommen, wo bie ©onne fic^ öer=

ftnftert. ^6), ha^ öeben ift nic^t glänjenb, (5aro=

line!" — „©lanjenb ober nid)t, fd)aubern wottt'

iä), wenn 'eä anber§ wäre, ßinfam wollen wir ju=

fammen fein, nid)t wa^r? üerftedt, ganj ungefe^en?

^wc wir beibe, feiner fonft, nur bu unb idi, ©ajetan?"

(gr lächelte unb fprac^ nid)t weiter. (Sä überfam
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t^n plo^tit^ ein unenDli^ee SÄttleiß, mit |id), mit i^r,

mit ber ganzen SBett. (5r tarn [x6) fo arm »or, unb

iDU§tc ntd^t warum. Sann griff er in feinen S3ufen

»nb ^atte §wet 9tinge in ber ^anb, Bon benen er

cfatcn bem 9)iabc!^en gab. Siefem war ber Sag cttt=

gefragt, an bem fte fi^ gefagt, ta% fie liebten. Saju

fd^enttc er tbr eine feine, lange Äette, wie fie in

5?enebig gearbeitet werben ; benn fte burftc ben Siing

ntdbt am Singer tragen.

Caroline ftecfte i^n bennod^ an; er '^atte einen

ctnfad^en golbenen Änotcn, ber einen Siamanten um=

fcbtc^; (Sajetan ^atte i^n felbft gearbeitet. ^fc^Iid^

trat ber 33arcn inä Stmnter, fte jucfte leicht mit

ben gingern, alö wollte fte eine gauft machen unb

fo baö @efrf)enf Berbergen. 2)od^ t^at fte ba^ nic^t,

30g BielmeBr ben Steifen ab unb gab i^n ßajetan

offen juritcf mit ben SBorten, ber 9iing gefiele ibr

febr gut. Ser IBarcn bat i^n ftd> auä unb betrachtete

i^n. „6r ift Bon einem Berftorbenen greunbe bes

(Signor 5)?antDne," fagte ^aftig ßaroline. 2)aä

fc^nitt bem 9)?ater in'ä ^erj. „6r ftarb etwa Bor

einem 3a^t," fe^te er ^inju; „ta§ S)atum fte'^t

auf ber inneren (Seite." — „^ä) bemerfe eä, @tg:

nor ; unb fo frifd^, al^ wäre eö l^eute ^ineingef(^rie=

ben." — „^ä) \)abe ben 9ling nie am ginger ge:

tragen, fonbern an einer <Sd)nur um ben ^aU, ta-

'^er mag eä !ommen."
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ßaroltne ftecfte i^^n nun aieber an. „(Sr nimmt

fiä) \o tcä) ntdjt übet auö, ^a);)aV' Unb aU t^r

SSater gegangen aar, 30g fte i^n be'^ejjbe auf bic

golbene ^ette, ferlang fte um ben ^atö, unb ber

-JRtng glitt bid^t an iai ^etj, baö gegen i^n tlo)?\tc.

2)aä IBilb xoav biö auf ta^ le^te »otlenbet. 6a=

jetan foUte abreifen ; ber S3aron njoUte fid) im näd^^

ften ^erbft üon i^m in ®reöben malen laffen, «jo^in

er (Caroline ju bringen gebadete, um fte bei ^ofe

ßorguftetten. 3u 9Jttttag beö testen Sageö !am eine

anfe^ntic^e ©efellfc^aft auö berUmgegenb im ©d^foffe

jufammen. S)aö ©cmälbe it>arb betrad^tet unb un=

mä§ig belobt; (5a{etan wu^te atteö fo t)injune'^men,

aU üerftanbe eö ftc^ »on felbft, ba§ hai S3ilb gut

fei, unb ta^ er nur gute 53itber ju malen ^)flege.

(5ö ift mit biefen @d)mei(^eleien lüie mit ben SBefpen

bei fü§en grüc^ten; fie ftnb toftig, aber bie grüc^te

»jiffen toä) nun ganj fidler, ta^ fte nic^t fauer finb,

unb felbft bie ©otter fci)Iürfen ben SBei^raud^ ber

3lltare ein, unb bebürfen feiner, weil er i'^nen basJ

^erg erfreut.

9Jiit ©aroline fprad^ er nirfit ein einjig SDfiof, fte

aar ftetö in 3lnfpru^ genommen. Sind) aU am

fpaten 3lbenb bie ©äfte aieber fortgefa^^ren waren,

fa^ er fte nid^t. (5r ging ottein im ©arten um'^er

unb bebad)te feine Sage.

®aö @d^lo§ beftanb auä einem mittleren 2;!^ei(e
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unb jteei glügeln, ttel(fee jenen ju Betben ©etten

im ftumpfen 23tn!el berührten unb ben »orbern ^of

obfc^Ioffen. Ser ©arten lag auf biefe SBctfe ^fb^

monbfcrmtg um baä ©cbäube unb feine Sieben ran!=

ten ftd^ bod^ an i^m empor, Snt Knfen gtüget la^cn

bie Sintmer, ireld^c man ibm angewtefen ^atte, im

rechten ü?o!^nten ber IBaron unb baä §raulein. (är

ging langfam an i^ren genftern »orüber, ob fte »iel=

leidet erleud^tct »ären. @ie lagen bunfel ta, bcc^

bie beä iBaronä iraren ^ell unb ftanben offen. (Sä

ttarb laut gefprodben; beutfdi, toaä ber 55enetianer

nur in ber 9iabe »erftanb, »enn er aufmcrffam

^ord^te; bodj ftanb er ftilt. S)er SSaronfprad) allein

unb '^eftig; üon Seit gu Seit glaubte er ein 2Sort

ßarolinenä ju »eme'^men, unb fein eigener SRame

Hang oft unb beutlid) ju i^m '^inab.

6r ttar aufgeregt unb »arb eö immer me'^r. Sn
einem ^jlo^lic^en 2(ntrieb erfaßte er tai Spalier beä

SBeineä, unb am bunfeln 8aube rafd^ unb fidler auf=

flimmernb, »ar er balb am genfter, auä welchem

bie (Sprache erflang. S)aö t^PPW SSeinlaub ^ing

faft in'ä Simnter unb geftattete i^m, unbemcr!t bin=

cinjufd^auen unb beibe ju erfennen. 3luf bem Sifd^

ftanb ein '^o^er filbcmer 8eu*ter mit äwci Äerjen,

neben i^nen, mit ber ^anb auf ben 3:ifci^ gelernt,

Caroline, groß, fd^lanf, blaß; er fa^ fte fo beutlid).

SKitten im Sintmer ftanb i^r SSatcr, beibe ^dnbe
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in ber 8uft unb gewaltig rebenb. ®a Hang eö wies

ber „Waniom", unb aii ptte eö t^m ber Sene=

ttaner befohlen, fprang bie @pracf)e auö bem ®eut=

fc^en in'ä .Stalienifd^e über; nun öerna^m er jebeä

Sßort.

„Sa, 5D?abcf)en/' rief ber S3aron, „meinft bu, ic^

^ätte tnä) nid)t beDbacf)tet üom erften Sage an?

SiKeinft bu, mir wäre etoaä »erborgen geblieben?

3cf) \ai), aoö giüif(^en eud^ beiben »erging; aber eä

f^ien mir fein Unglüd. S)u "^aft eine Heine Unter=

:^altung ge'^abt, i^m bie 3unge geloft; äutn Seufel,

ic^ i)abi niä)tö bagegen. 5)u »irft balb in bie SBelt

eintreten; eg aar eine Heine SSorübung. 2)u lüirft

fc^aimmen lernen, mein Mnb ; baä war nur fo ein

wenig im ©um^fe um^erge^atfc^t, wie bie jungen

(gnten, e'^e fte auf ben Xeic^ lommen. 9lber in

©reiben, wenn er bir ia begegnet unb wagt einen

©c^ilgmer »on ben ^Kienen anjune'^men, bie er ^ier

gemacht ^at, ^o\"

©ajetan ^orc^te unb beobachtete mit rafenber 3tuf=

mer!fam!eit Sardinen, welche fd^weigenb unb mit

bunfeln Singen i^ren SSater anfa!^.

„Süaö ic^ bir über bic^ unb unfer ^an^ gefügt

"i^abe, wieber^ole ic^ nic^t. SKorgen reift er ab. Su
wirft bafür forgen, 9Käbc^en, t>a^ feine @cene ent=

fte|t. Su wirft? Slntworte!" — „(So wirb mä)U

gefc^e^en, SSater!" — „@ut, bu wirft bein SBort
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nid^t brechen. Su wirft bafür fotgen, baß iä) t^n

fo tiöflic^ auö ber %i)üt ge^en (äffe, aie id^ tt)n

empfangen ^abe?" — „5^ »erbe baö." — „Su

wirft mct)t baran gebadf)t "^aben, ba§ er btr me'^r

wäre alö ein ©pietwerf. (gin fd)Dner Surfd^e: baju

war er gut; aber nicf)t weiter. 2)u "^aft ein guteä

Statienif^ mit ii)m reben fonnen. ^at er bir üon

ber @^e gefproc^en? nur beä ©^erjeä ^afber?" —
(Sie antwortete md)t. — „S55a^rt)aftig," rief er,

^c^nifcf) ben ©ebcinfen aufne'^menb, „bu eine <Sig=

nora ?D{antone! 3um Seufel SJJantone! Sin @d^ur!e,

ber ben Flamen fiif)rt! 5D?antone!"

Sajetanö Singen »erfd^Iangen ©aroline. <Sie

wirb auffpringen, rief eö in i'^m, aber fie regte fid^

nic^t. ©in ©prung, er war im 3immer unb ftanb

3wifcf)en i^nen.

„.<pier fte^t ber @c^ur!e, ber ben 5ftamen Wlan-

tone fü^rt! 3Baö üerlangen ®ie »on i^m?" — Soro=

tine ftie^ einen @rf)rei aui unb fanf auf einen ©effel

Ser S3aron betracf)tete, beibe .^anbe in ben Saferen,

ben Italiener, beffen Slugen büßten.

„Signor," fagte er rut)ig, „eö war ein glü(f=

lieber Sufatt, ba§ ic^ mid) mit meiner Softer in

S^rer ©prad^e unterhielt, unb ba§ ©ie fo gewanbt

im Älettern finb. ©ie ^aben au^ wo^t ben Stnfang

ber Singe ta brüben gehört unb iä) ^be md>tö

^injujufügen!"
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„©in ©^ur!e, bet ben Flamen SJfantone fü^tt!"

rief ©ajetan unb griff auf ben Stfc^, aU läge ta.

eine SBaffe. — „S)aö rvax eä, @tgnor," anttroriete

!ü^I ber alte ^err. „SOßer in fremben Käufern bte

©aftfteunbfc^aft miprautJ^t, t»te (Sie, lute nennt

man ben? ber bte Sod^ter üerfü^^ri? — i^ wiU

ni^t etwja^nen, bo§ 3'^t ©tanb ntc^t ber meintge

ift — nun, tüte nennen @ie ben? — „©ie '^aben

Stecht," antttjortete ßajetan, „iä) bin'ö in 3^ven

5lugen. ©aroline," fagte er f(f)neibenb, „Ia§ beinen

SSater tuiffen, ta% icf)'ä nic^t bin." — @ie fc^tüieg.

— „(Sarotine, fage beinern SSater, ob ic^ ein ©d^urfe

bin!" bonnerte er. — @ie fcE)iüieg. — „D," backte

er, iüenn fte je^t fagte, tcie fte mxä) in ber ©onbel

gu fi(^ rief, aenn fte je^t ben SWutt) t)atte, meine

(S^re ju retten! aber fte fdjweigt!" Unb ber @e=

banfe, ta^ eS unmöglich geaefen ttjare, an jenem

%aQZ (Carolinen ju lüiberfte^en, ber @eban!e, ba§

er nic^t mit i'^r '^atte entflieben »ölten, fonbern offen

!^anbeln, unb i^x 3lnbli(f, fo falt, fo fc^weigenb,

aa'^renb er fie nid^t »errat^en n^oKte, iaä gab i^m

bie 9lu^e njieber.

„^tn SBaron," begann er, „@ie nannten mi^
einen @cf)ur!en. ^ä) fage mä)U bagegen, ni^tö.

SJtorgen öerlaffe tc^ 3'^r ^auä. Sd) ^abt feine

©aftfreunbf^aft miprauc^t; Bergeisen ®ie eg mir.

@atiöfaction twerben ©ie üpn einem SJianne nic^t
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forbcm, bet m(i)t 3^reg ©tatibeg tft." — „3ldn,

©ignor."

D^ne baä SKabc^cn etneä IBltdeö ju ajürbtgen,

fd^rttt er auä ber Spre unb fachte fein Stmmer auf.

6r glaubte aufgeregt ju fein, aber er lüar ru'^tg,

ru^ig, »ie er lange nic^t geaefen. Snbem er aHetn

in ber Sunlelfteit fa§ unb fein (griebtea bebenfen

lüottte, füllte er mit einer Slrt gottHci^en SBo^fbe^

ttagenö, ba§ aUeä, ttaö an i^m im @rf)Ioffe Borüber;

gegangen »ar, »ie ©taub »on i^m abfiel. ®ie Siebe

lag erbriirft »on ber 3Sera^tung unter feinen gü§en

unb er trat barauf. ©r fe^te fiä) an iaä @^inett,

baä (Saroline auf fein 3immer ^^atte tragen laffen,

öffnete ha^ genfter ireit unb accompagnirte ft^ bie

Sieber, bie er in ©enebig fang, ^orc^te fid^ fetbft ju

unb war entjürft Bom eigenen ©efange. (Sr glaubte

in fetner SSaterftabt ju fein, int Äämmerd^en in feinet

9)Mfter^ «^aufe, er fiorte bie ©onboliere »orbeirubern,

e'i war, alö flange i:^r ©efang, antwortenb bem fci=

nigen, »on ferne ju i^m l^eriiber, unb bie Sauben^

fd^aarme »on ®t. ^Rarco flatterten auf; aller

©d^merj pc^tete mit i^nen, ferne, ferne, ®anß
warb er miibe, warf ftd; aufö SSett unb fc^lief ein.

— ©ein Gebleuter wecfte i^n. &t wollte unent=

fteibet bleiben, um morgen in ber «^rü^e gteid^ bereit

gu fein; er fotte nac^ ben 5^ferben fe^en.

(5in Siener beg 53aronä !am mit einem '^oflit^en

6
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Sittet utib fünfäig ©olbftücfett barin. Sajetait nat)m

baö ®elb unb lte§ eä auä einer .^pcmb in bie anbere

ftte§en, fc^rieb bann einige SBorte ban!enben (gm=

^)fangä, tt?atf bie ®ufaten ouf ben %x\ä) unb lDfd)tc

tüieber feine ^erje.

3lber ein britdenber 2;taum itber!am i^n; er er=

wacf)te, unb alt feine Stu^e aar fo plö^Iic^ üerfc^»un=

ben, wie fie ge!ommen »ar. ©aroüne ftanb in reiben;

ber ©^DU^eit öijr i'^nt, eine unauöfpred)tid)e @e§n=

fuc^t über!am i^n, ba§ er glaubte »ergeben 3U muffen,

lüenn er fie nic£)t fä^e. (Sr bebarf)te atleö, entfc^ut=

bigte atleä, wa^nfinnig erfcf)ien er fid), ba§ er fie

»erlaffen inottte. 2;^ränenftrDme ftürjten auä feinen

3lugen unb er jitterte in 0iaferei.

Unb gar nid)t üermDd)te er fic^ bie 9tut)e lieber

äu geben, ©ä war tiefe 9lacf)t, er f^^rang auf, ri§

tai genfter auf unb ftarrte gu ben «Sternen, bie !alt

auf x\)n ^ernieberläc^elten. — Sa Hopfte e8 leifc an

bie S^pr.

„®ie ift eä!" (är fprang "^in unb öffnete. SSeim

.«pitttmel, fie war eö! — „Äomm," fagte fie, unb

ergriff im ©unfel feine §anb; er füllte, ta^ eö bie

it)rige war; er fa'^ fie wie einen @d)atten üerf(!^WDm=

men neben fic^ unb folgte. @ie gingen burd^ üiele

5:^ren. @ie fc£)lD§ bie le^te binter ftd). „^ier

WDUen wir reben, ©ajetan," fagte fie, „®e^e bic^

'^icr'^er." (äS war ganj finfter. (Sr taß^te unb fanb
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einen ©effel, er nterfte, ia% jie [lä) neben if)m. nteber=

tte§, unb ^telt t^re .^anb in ber feinen,

„Ciebfter," pfterte fie, „bu jöi-nft mir?" —
„O, jurnen, jurnen!" rief er, „icf) liebe bi(^! 3^
bin aa^nfinnig, weil ic^ bid^ liebe." ©r umfaßte

fte, f(^Iang beibe 3lrme um fte unb bebecfte i!^ren

5Kunb mit Püffen.

„6a|etan/' fagte fte, „ic^ ^abt gro^eö Unred^t

getrau," — „D, haä aare unmöglich, (Caroline !" —
„Sc^ ü?ilt bir beid^en. (S^e bu famft, "^atte mir ber

33ater lange über unfern ©tanb, über meine ©eburt

unb ben @lanj unfereä ^aufeä gerebet — fte^ft bu,

ic^ barf eö bir ni(i)t. üer'^e'^len — unb »on beiner

nicbrigen ^erlunft, ©eö^oilb fc^aieg iä), aU bu

»erlangteft, ba§ i^ reben fottte, beö^alb, nid^t auö

^urd^t. 3dE) mu| eö bir befennen."

„Su ^atteft 9ie(f)t," fagte er unb legte bie ^anb

auf i^re (Sd^ulter. — „9flein, ©ajetan, eä aar eine

abfd^eulid^e ©d^aad^^eit, unb bu füt)lteft baö unb

aarfft eä mir »or unb ^tteft ein Siedet baju. ©cr=

gieb mir!" — „8a§ unö nidEjt baran beulen,

?iebfte!" — „SSergieb mir!"

(Sr fprang auf unb trat mit i^r an'ö genfter,

„S)u üergiebft mir?" »ieber^olte fte. — „3a, @c=

liebte, ja, ja." (Sr ^ob fte wie ein ^inb em^sor,

na^m fte in bie 5lrme unb fa^ i^r in bie 5lugen,

aber e8 aar gouj finfter. „D, (Saroline, id^ aar fo
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traurig unb bin fo gludtid^ je^t!" — „Unb bu »er=

gieBft mir?" — „S3ei meiner @elig!eit, baä f^ue iä)\"

„©Ott fei gebanft, ba§ bu fo gefprodjen ^[t,

(Sajetan! Unb nun pre einä. 3)lorgen frü:^ reifeft

bu ab. 3lc^, eg ift balb gjlorgcn! ®u reiteft biö in

taS ndc^fte Sorf, eine (Stunbe »on "^ier; bortaarteft

bu. 9J?ein ©ater ift morgen gang auf ber anbern

(Seite im Söalbe unb jagt. Slbenbä um fieben U^t

fommft iu jurücE unb :^attft ^inten am ^ar!. S)a

fomme ic^, ta reiten wir fort gufammen, ao^in bu

iuitlft, foweit bu teiltft, nur mit bir, mit bir!"

@ie ftanben bei einanber unb fd)(attgen bie 3lrme

um fid). — „.^aft bu auc^ atteä genau »erftanben?"

— „SlUeä. Um fteben UI)r am ^arle, ba ujo bie

(gic^e fte^t?" — „Sfiun fü^re ic^ bic^ jurücf."

9Zo^ einmal fnetten feine Sippen, n>aä feine

5lugen nic^t fa'^en, i^ren SKunb, i^re 2ßangen, i^re

Singen. @ie jog i^n fort. 3um le^tenmal ftredte

fie bie ^anb burd^ feine 2;:^üre, bie fte fci^on "hinter

i^m gefc^Ioffen ^atte, unb erwartete glücEfetig tjaS

Sic^t beä S;ageä.

(5r ferlief noä) einmal, träumte mä)U; eg war

fedE)g U'^r, alö man i^n toeätt. @r xoat balb mit

bem ^a^en fertig, fa^ ta§ geliebte 3immer nod^

einmal an unb ftieg hinunter. Sm ©aale empfing

i^n ber S3aron. ®aä S3itb aar ba no^ aufgeftettt.

— „Siefeö Söer! ü)irb S^nen »iel SSeftettungen ein=
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tragen," fagte er unb Betrachtete eg mit gelaffener

Kennermiene. „@te werben eä erft im SBinter fir=

niffen?" — „Srft im SBinter. 3^ '^offe guteg

SBetter 3ur Steife ju :^aben, ^err SSaron." — „@ö

fie'^t barnad> auä. ^ä) brauche eö ju meiner Sagb

nii^t weniger."

2)aö grü^ftüd warb fertirt. S3alb »erna'^m man
^ferbegetrappel »om ^flafter beö ^ofeö. S)er S3e=

biente t}ielt ben <Steigfeitget unb reichte ©ajetan bie

Steitgerte auf einem filbernen ^rafentirbrett; ber

iBaron »erbeugte \\ä) i)b\lxä) »on ber Srep^je, ©aje^

tan ftrf) »om ©attel ^erab, fe^te bie (Sporen ein

unb fprengte fort. (5r burci)fd^nitt ben ©arten, beffen

tl^auige Sföiefen bampften, er fa^ wieber ben Ber=

t)angni§»oHen Seic^ burcf) bie Stamme fcf)immern,

wie am erften Sage, er backte an nicf)tö, aU an

Caroline, an bie glucf)t mit i^r, eö war it)m, aU

wäre bie 2Belt eine weite, weite (Sbene, über bie er

fein lebelang mit i^r ba^in geflogen. S^re Socfen

flogen, i'^re SBorte ^orte er. 2)a6 <Bä)lo^ üerfd)wanb,

ba§ ®Drf war batb erreid)t, unb bie ^ferbe (tauben

im (Statte beö Söirt^ö^aufeö.

9lod) einer ru^elofen 9tad^t Berfanf er nodb ein=

mal in (Schlaf, 3ei(i)nete bann atterlei in fein <Sfiääen=

bud) unb jä'^lte bie (Stunben biö jum Slbenb. Unb

ba bie @eban!en i^ fo lieblid) umf(i)meid^elten, war

bie Seit beö Sluöritteö rafd^er ta, aU er erwartet
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'i)atk. ^lutt gab er feinem S3ebienten bte not^igen

Sßetfungen unb trabte attein ben 2öeg burd^ bic

gelber jurüd, ben effo oft mit ©arolinen unb i^rem

SSater in gleicher Söeife geritten i»ar.

3lber eö ging eine SSeränberung in i'^m üor, 3c

na'^er er bem ©cf^Ioffe fam, je brüdenber warb i'^m

3U «Sinne. Srft mar eö ein allgemeine^ ©efü^l,

enbli(^ ftieg eine ©eftalt auö bem S^lebel: eö »ar

bie (Sarolinenä. (5r fürcE)tete ftc^ üor i:^r; er ^»ielt

fein ^ferb untDittfürlic^ an, bann fpornte er eö unb

fprengte »oraartg.

Sftun lag ber ^ar! ir»ie eine bun!le öinie »or

i^m, unb "hinter feinen Säumen ber bergige ^orijont

in luftigem S3lau. 9^dö) einmal l^emmte er fein

^ferb, @r geba(f)te beä SSlideö, alä effte bamalä

toöu ftc^ abme'^rte, er gebadete i^reä ©eftanbniffeä,

i>a^ if)reö SSaterä Sßorte ©nbrucE gemacht auf fie.

lieber für^tete er fid) unb ein 2lbglanj beö @rim=

meä ftieg in i^m ouf, mit bem er am 3lbenb juöor

an i'^r »orübergegangen t»ar üon i^rem SSater. (är

fa§ nur i^r fremb erjürnteä Slntli^, nur eine fcf)re(f=

li^e ©d^ön'^eit, unb immer bro'^enber, bro'^enber.

Stfeer er ritt üorwartä. 2)a ^^ielt er an ber bejeid^^

neten ©teile unb fa:^ auf feine U^r; eö war brei=

»iertel auf fieben.

gurd^tfam felidte er um^er ; nid^t ob man !äme,

i^n ju »erfolgen; er fürchtete fxä), ha'^ fte fäme, unb
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jog fein ^^fetb an, baä aufftampfte. — (Sx "^offte,

fte fdme nid^t.

5)a fd^tug von ferne bte gro^e U^r im ©(i^foffc

bic öoUe @tunbc. SRidjtö regte ftcfi, niemanb war

ba. (5r glaubte ftrf) Bon alter ^^irf)t befreit; feinen

SSIirf me^r juriid in ben ^ar! trerfenb, fpornte er

baö ^ferb unb jagte in rafenbem ©alopp rüdtoartö.

— 2lber er taufcf)tc ftd); in bemfelben 5!Koment

fprengte ßarotine aui ben ©ebüfd^en über ben nie=

brigen ©raben, tteld)er '^ier bie ©renge beä ©artenö

auömad^te; ein @(3^lag mit ber @erte fe^te t^r

leid^teä S^ier in Karriere, unb pI5|Ii(!^ '^orte er fie

t)inter ftcb.

„©ajetan," rief fte, „iä) btn'l!" 6r ^ßrtc cg

»D^t, aber »ortBartä. — „ßaietan!" — @r wolttc

eö md)t ^oren. ®a »ar fte i^m jur ©eite unb griff

in feine 3itgel. ®r fa^ fte nid^t an unb fud^te ftd^

lo^jurei^en.

„Sajetan," rief fte fd^neibenb, „^ie^ft bu »or

tnir?" — „Sa!" antwortete er unb fal^ fte nic^t an,

unb bie beiben f^5rengten neben einanbcr über bic

ßbene.

Sod) er ntu§te ben Äopf »enben gu i^r. D, fo

l^atte er fte ni^t gefe^en an jenem SHorgeh! S^rc

Singen funfeiten, ber SBinb ri§ in il^ren SocEen, bic

wie ©(^langen i^r nad)flatterten, ber 2Jtunb fd^recElid^

!^alb geöffnet unb bie 9lafenlod^cr at^meten 3orn auä.
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„^alt, SSerrat^er!" rief fie unb rt§ an feinem

Slrme. (§x gaB naä), bann ftie^ er i^re .^anb gurücf

unb trieb fein ^ferb an. (Sie aar »erfd^iöunben

neBen i^m — eine Sliinute nur; ein ÄnaH, unb eine

Äuget pfiff an i^nt uorüber, bic^t am Äopfe beä

^ferbeö :^er, baä äc^jenb eilte, benn ©ajetan fpcrnte

eö o'^ne Unterlaß.

2)ie Äugel gab i'^m bie Seftnnung iöieber. (Sr

jog bie 3ügel an, lenfte ta^ ^ferb langfamer galop^

IJirenb im ^eife rücfwartö unb tarn im @cf)ritt auf

fie 3u.

„D, ©ajetan," rief fie i:^m entgegen, „bir galt

bie Äugel nid^t! bem ^ferbe, glaub' eg mir, bem

^ferbe!" — „Sßarum nic^t mir?" fragte er bumpf.

„Söarum sielteft bu nic^t beffer? 2öaö fofi i(^?^d^

eraartete bt^, bu famft nic^t. 3^ ^tte ein dttä)t

fortsureiten." — „@t^ '^in!" antwortete fie. „@ieb

mir bie Qanti jum 3lbfc^ieb! — S^e iiaö noc^! —
Sa, bu ^atteft ein Stecht, ju entftie^en." @ie ftretfte

bie ^anb auö unb f)ielt i^r ^ferb an.

©ajetanä Slide weilten auf t§r. Sbx^e aajte

ujieber um fte "^er wie eine SSoIfe »on ®(f)on^eit.

(Sr gebadete ber ^aä)t, wo er fie an'ä ^erj gebrütft.

(Sx \ai) fie bie .^anb auöftreden unb feinen 9ting

baran.

,Mviä) haS nic^t, (Sajetan? SBo^l. 2)u ^atteft

mir üerjieBen, aber ic^ ^tte bid^ nid^t barum bitten
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fotten. (So ift voa^x, bu burfteft irid^t öetjei^en.

O, ©ajetan!"

©ie fa^ i^n an, er fie, jtc fd^ajiegcn beibe.

^töllic^ öjarf fie i^r ^ferb ^crum, unb e^e bcr

Staltener fid^ red^t beftnnen fonnte, fa'^ er ftc, bunfet

Bon ber 3l6enbr5t^e, bte ben ^immel erfüllte, ab;

fled^enb, ba^ineileti. (Sr fa^ i^r naä), biö fie »er=

fd^tuanb, bann lenfte er langfam jum Sorfe um.

©d^üjeigenb ritt er feine Strafe, unb bie 9iad^t unb

bie ©ntfemung trennten bie beiben bergen, bie ftd^

liebten.
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^fluf einem im ncrblid)en Scutfd^Ianb gelegenen

©Ute lebte c^err üon — , ein angefd^encr Sanbairt^,

mit feinen beiben Söc^tcrn, öon benen bie ältere,

ettoa äüjangig Sabre jablenb, fo jiemlic^ für fein

©benbilb galt; benn fie glidb ibm in ben @efid^tsi=

gügen, »ar mebr ru^ig, ^jraftifd^ unb Derftänbig,

ira^renb i^re jüngere «Sd^ajefter, lebhaft, ned[[fdf),

unruhig unb ein njenig ejrtrem in i^ren Keinen 9lei=

gungen, bie SBelt fo red^t oufforberte, ben girifd^en

ben beiben 5DZ5bcf)en befte^enben Untcrfrf)ieb §u be=

merfen unb ju beurt^eilen. @d galt bcnn bie pte
Sberefe für fü^I, jurutfgesogen unb :^au0^alterifd^,

@mma bagegen aarb mit ben Stttributen finbifd^,

auägelaffen unb unpraftif^ belegt, unb bennod^,

lernte man bie ©cbireftern genauer fennen, fo »ar

ber Slbftanb nid^t eben fo groß, nur ta% bie eine

me^r bem 33ater fi^nlid^ war, aus ber anbern aber

bie frü^ Berftorbene 9)iutter :^erauölcuc^tete. ^a,
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iraren fte betbe in i^rer aufblü^enben <Bä)bn^dt

ntc^t ftetä jufammen getuefen, fo f)atte man »tetteic^t

webet an ber einen noc^ an ber anbern etaaö be=

fonberö 3luffältigeö gefunben unb firf) bamit begnügt,

3U fagen: xodä) ein angenefemeö, lieben^aürbigeö

?D?äbd^en! ob fte ido^I SSermögen "^at? ob fte Biet

®ef(^iDifter ^at? unb wa6 man bei [Dlrf)en @elegen=

t)eiten jn fagen unb ju fragen pflegt, o^ne barum

ein profaifd^cr SWenfd) 'ju fein. Sluf bie le^te grage

fei benn gleid^ bemerft, ba^ ^eintic^, boä ättefte

^inb, ju ber 3eit, tüo nnfere (Srja^fung beginnt,

fi^ in Stauen befanb, tüo^in it)n foiüo'^I ber 9tat^

ber Sler^te alö feine eigene Suneigung jum ©tubium

ber fd^önen fünfte getrieben 'Ratten.

(gä war am (gnbe eincä Reitern ^erbfttageä.

S)ie untergegangene @onne Iie§ bie reine öuft nod)

nic^t er!alten, aber auö bem SWooje beö SSatbeö ftieg

eö Eüf)I unb feu^t jaifd^en ben ©tammen auf. 5)eg=

I)alb eilte man, baä freie %td) ju erreicJ^en, unb wenn

'wir jwei bunfte jugenblidje ©eftalten quer burc^ bie

^üfd^e eilen fe^en, bem gelblit^ rotten 8i(?^tftreifen

entgegen, ber jwifd^en ^immcl unb .^lorijont gelagert,

immer offener burcf) bie 3Serwirrung beö 2Balbeö

^fc^immerte, fo wiffen wir, wer bie beiben finb. Slud^

ben SSater er!ennen wir, ber mit gewirf)tigen @cl^rit=

ten langfamer nachfolgt, ben ^errn aber neben i^m,

welcher jwar eben fo feft wie er, boc^ ju Seiten Bor=
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ftdjttgcr auftrat, fcenn oft »erfanf ber gu§ tm 55oben,

in fumpfig unb mit reichen Kräutern bebetft jmfd^en

ben SBurjeln lag, nannten wir nod^ nid^t. (58 tft

ein langjähriger, aber jüngerer greunb beä @utä;

term, ber juerft eine Steige Bon Sauren S^iplomat

aar, bann große Steifen gemacht ^at, wodjenlang

auf boä unterboltenbfte auä jebent beliebigen (Sxt-

t^ettc ju erja^Ien im ©tanbe tft unb in feinen Ä'of=

fern eine 9}ienge überaus merfujürbCger •Selten'^eitcn,

,

bie 3uireiten fein unb feltfam ^arfümirt ftnb, mit.

fi^ fü&rt, benen gegenüber freitirfi !etn gei»o6nfi*er ^

Sieb, ttc^l aber ein Sammter Bon (äuricßtoten in

bie bebenftid^ften ©etüfte »erfaUen fonnte, Scd^

feine greigebigfeit wäre bem ficberlici^ juBorgefcm:

men; er oerfcbenfte nac^ recbtij unb lin!ö, unb feine

<£cfed^e blieben tro^bem unerfd^opflicf) tcie fein ©€=

bac^tniß, feine (Sfig^cnbüc^jer unb feine 8iebenöüjür=

bigfeit.

3(n biefen brei (5igenfd)aften je^rte man auf bem

@ute nun bereite langer atö üierge^ Sage. 2)ie

^raftifd^e S^^erefe Iie§ ftdb bie inbifc^en .^üttenein=

ric^tungen biä auf ben 9iagel an ber 2öanb tp;)iu

ciren; (Smma, hai gute Äinb, führte ftetö bie Ber=

fcbiebenartigften perjudEerten au^Ianbifc^en ^d^te
in ber Safdbe mit '^erum unb ^ing fid^ auf ben

(Spagiergängen Bergnügt in ben 3trm bcö greunbeä

Ben ^a)fa, ben fte suerft o^ne Umftanbe Dnfel an=
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gerebet unb gebujt "^aben tüürbe, »enn mrf)t S^erc--

fenä ©ernunft btefe feeiben 3«traulid)!eiten gletd^

im Äejjne erftitft :^attc.

Wan langte ju .^aufe an, Sultan ^atte 2;^ee gc=

trunfen unb ftcf) mübe gefproc^en. Stuf bem 8anbc

fmb Balbige Trennungen immer angenehm; .'perr

Bon 9t — pacfte feine d)inefif(^en 53lalereien auf

Steiäpapier jufammen, bie 5DMb(i)en ^ufd)ten fort,

unb ^aifio. ging in feine ©tuBe, in ber alteä mog^

lic^e an ben Söänben t)ing ober auf ben Üifcijen unb

bem SSoben umi)er lag, ®ü*fen, f'iftolen, Sagb^

tafc^en, 3itn_blvytcf)en, Siiemenäeug , . ^rud^t^>rcbett,

IBarffteine, Ä.Drbf(afd)en, ßigarrenfiften unb Sii^er

überl^artenBau ober '5)ferbefranfi;eiten. ®er nmdere

9)lann fud)te fid} auä eerfcbiebencn ^Parteien bie befte

©igarre '^erauö, günbete fie an, unb nac^ lüenigen

(Secunben "^orten bie 5Käbcf)en feinen (Sd)i;itt auf

it)re «Stube julomraen, unb feine «atimme, »elc^e

„6mma" rief.

„3tcf), um ©otteöwilten, waä ift?" rief biefc,

„waä ift, ^a^aV
„Äomm noä) auf einen Stugenbliif ju mir ^er=

über, Mnb."

„3luf ber ©teile." v

(Sie '^atte fc^on ben j^amm auö bem Blonben

^aar gebogen unb bie »ollen gled^ten aufgelöft,

na'^m aber flugö einen großen S^awl, Quitte ftc^
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l^tnetn «nb erfd^ien fo bei if>rem SSater, rotlä)tx ftd^

in Me bunfelfte ©op^c^dEe gefegt ^atte unb raud^tc.

„^icT bin i^, ^apa." — „8iebeä Äinb, ta liegt

ein Rapier auf bem %i^, ta, neben ber 33rief^

tafd^e." — „Sa biet." — „(ää tft ein ©rief, (Smma,
ben id^ Borgeftern befommen ^ahe. — „3a, id^ fe^e,

Borgeftern.- — „3Sie fo?" — „Sftun ic^ i^aht in

ber ßile ein biöd^en baä Saturn getefen, er ift ja

ganj offen." — „@ut, fo lie^ aud^ taß Uebrige."

@te fe^tc ftdf) auf iik Sifc^ante, l^ielt ben Ieid^=

ten ftibernen Seuc^ter in ber einen unb ben 33rief

in ber anberen ^anb unb ftubirte.

„^6), bu allmacbtigcr .«öimmeü" rief fte plo^ßd^

auö; „bie (5mma ^ier bin id^ boc^ nic^t?" -Dabei

ladete fie ^ell auf, n?arb rot:^ biö an ben 9iadfen

unb laö eifrig weiter.. 9lun tarn fte an bie Unter=

fc^rift: oon 9t—, unb warf ias Slatt auf ben Sifdb.

— „Vapal" — „giun, mein Äinb?" — „SBi« er

midb Ijenn auf ber (Stelle ^aben?" — „3luf ber

«Stelle befommt bicf> Äeiner," enrieberte i^r JBater

ru^ig, „baju bift bu noc^ gu jung, ^ä) i)abz i^m
baä »orläuftg glei* gefagt, tu mu^t erft aentgftenf

beine wollen neunse'^n Sai)xt haben, e^e an ber=

gteidfyen gu benfen ift, unb bu bift erft fieb^e^n."

— „Siebje^ unb ein ^atbeä, fo gut wie ad^tgcl^n!"

rief fie lebhaft.

„*Älfo bu bift eä jufrieben, mein Äinb?" —
7
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„®ö tft tim-fonberbar," antwortete fte naä) einer

äöeiCe «nb je^te ficfy auf einen (Stu^t, ber mitten

in ber @tube ftanb, „ia^ eö mir nie im Sraum

eingefatten aäre." — „dagegen ^aBe ic^ gar nicf)tä,

baä ift rec^t gut/' üerfe^te ber ^apa, unb fügte

nac^ einigen Staud^aolfen l)inju: „hai !ann icC) nur

loben." — „Sa, aber im 2ßacf)en auc^ nid)t, ^apa!

^err Bon 9t. ^ätte mic^ auf ben Slrm ne'^men !ön-

nen, um mir auf einen S3aum ober über eine SOiauer

ju Reifen, unb iä) würbe mir gar nicf)tö babei ge=

bacf)t ^aben." — „SRun, waö {)ätteft bu benn auc^

benfen folten?" — „SOMnft bu benn, ^a)fa, iä) lie^e

mir ta§ je^t öon i^m gefaWen, nad) bem 53riefe?"

rief fie. — „SJfir !ommt eö aber fo »or, atö !Dnn=

teft 'iiü bie §ocE)3eit !aum erwarten."

^lo^Iid) fprang fie auf, na'^m 8euct)ter unb 35rief

unb fagte, an ber %^\xt fte^enb: „Sd) mu^ burc^=

auä erft mit S'^erefe f^red)en. @ute 9lacf)t, ^apa;

morgen werbe ict) bir ia^i SWt^ige mittf>eilen." Sieö

fügte fie mit einiger ©raüität ^inju, um tai Sachen

ju unterbrüden, baö wieber ganj üom fd^onen Äinb

.53efi^ genommen ^tte; benn fie ftanb ha, me()r

wie ein Mnb, bem bef^eert worben ift, atö wie ein

SiJiäbdien, um beffen A^aub ein 9Jfann ange^Iten ()at.

S)ie Sbee, 2;^erefe ben iBrief ju jeigen, erfütlte fie

gängüd), wie bie @onne einen Stofenbufd), unb fie

jagte bur^ bie Sintmer ^in, ha^ ber Seuc^ter Ber=
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Iöf(^te «nb fte mit einem Sonncrfd^Iage gegen bte

%i^wc inä 3immcr ftiirjte.

„ixt§, lieä, Ueö!" rief fie, entfaltete iai Rapier

unb ^ielt eö i^rer Sd^aefter ^tn. „6ieä!" ®abet

breite fte fi^ brei ?Wal auf ben gu^f^ji^en um unb

um, fprang gu gleicfjen gitßen auf ben @Dp^a, faucrte.

fit^ in bte @cfe unb folgte at^emtoä mit ben 5(ugen

benen t^rer ©d^ujefter, welche ben iBrief begieing

burc^eitte unb bann mit einem SluäbtntdE ju 6mma
^intrat, ber biefer plß^lic^ a\k^ S3Iut anä ben 5Ban=

gen »erjagte.

„.t>immel, S^erefe, bu nimmft ta^ wo^I ernft=

^aft?" — ,,SB8ie foU ic^ eä benn anberö nehmen?" —
„O, iBci^t bu — " ®aä Mnb fa^ mit feinen guten

braunen 3lugen empor, fprang auf, fiel S^erefen um
ben ^aU unb rief: „5rfi ne'^nte i^n nic^t, auf feinen,

feinen gaft! 9?ein, S^erefe, ntematö, id^ frf>üjore btr,

i6^ neunte, i^n nid^t!"

Sie jcg fte neben ftd^. „@ie^ft bu, eö trirb mir

je^t fc^on immer ganj übet bei ben jRofenperfen unb

ben Sanbel^dsfaften; trenn ic^ M6 nun mein ganjeS

8eben lang riecben follte, baö tüäre gar nic^t ju er-

tragen. @ieb mir einen guten 9iat^. 9lid^t lual^r,

ST^erefe, trir ne'^men i^n auf feinen galt?"

„Siebee Äinb," fagte fte (fte nannte 6mma immer

Äinb), „baju fann id^ nid^tö fagen. Söenn bu i^n

lieb ^aft, fo nimm if)n, wenn bu i^n nid^t lieb ^aft,
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nimm t^n ntti^t." — „^ä) '^abe i^n aber nt^t Keb."

— „Sann nimm i^n alfo ntd)t." — S)amtt brectjen

wir bag ©efprac^ ah, iai unenblic^ aar unb öon

3ett 3U Seit öon bem 9tefrain: „3lber ic^ 'i^cibt t'^n

mcf)t lieb" — „bann nimm i^ atfo nid)t" — untev=

bvo^en lüurbe, biö fte barüber einfd^Iiefen.

2lm anbern SJiorgen war §err »cn dt. nic^t am
grü'^ftüdtifc^ erfd^ienen. 2)aö Äinb fa§ allein in ber

Stube, S^erefe voax 'hinaufgegangen, alö er eintrat.

6mma mit einem ©prunge auf unb an bie 2^ür.

„Siebe @mma," fagte er ru'^ig, „iä) fe'^e, ba^

S'^nen ber ^apa gejagt ^t, lüorüber id) i^m ge=

fd)rieben." ®amit ging er langfam auf fie ju, unb

ha^ arme Mnb '^ielt bie S^ürflinfe mit beiben .^än-

ben ängftli^ feft unb fonnte mcf)t loa boBon, aie

ein SSogel an ber 8eimrutbe.

„2Barum iwolten ©ie fo rafc^ fort üon :§ier, liebe

(Smma?" rebete er weiter. „@ie braud^en ja nur

9lein ju mir ju fagen ober etwaö ci^nlicl^eö unb t^

»erbe bann fortgeben, wenn «Sie eo wünfcf^en, ober

benfen, eö wäre m(i)U Bcrgefallen."

S)aö Mttb fcl)lug bie langbewtmperten 5lugen gu

S3oben unb jitterte, aber ber (^riff ber S^üre war

unbarm'^erjig unb lie§ nicl^t loo.

„D", ftotterte fie, id) befam nur fo einen <Bä)xtä."

— „SSor mir? @e^en @ie fid) toä) nur einen 3lugen=

blirf ba auf ben @tu^l. 3^ üerfpred)e 3^nen, ha^
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id^ tnid^ bort am ?5enfter galten unb nic^t einen

(Schritt 3u 3^nen :^tn t^un werbe." — @r ging

aufö genfter ju unb fte fd^tid^ ju bem Stuhle,

aeil fte einen unauöfpre^ltc^en 3»ang füllte, bem
5!Kanne ge^orfam gu fein.

„3lffD Sie erfc^rafen, liebe @mma?" — „S^iein",

ftotterte fie faft unt)Drbar unb fagte bann etaaS

freier: „3ld^, .^err »on St., iä) bin nod^ fo jung."

S)ieö irar eine golge ungeheurer Slnftrengung; fte

iüoltte burd^auö etnjaö fagen, tia^ ii)m ifere ©claöerei

Berbergen foflte, unb fprad^ eö auä.

„3a »D^I," antttjortete er Iacf)elnb, aber mit

einem Slccente »on SBe^mut^, „unb td) bin fd^on

fo alt? — Sfiein," fu^r er leb^^aft fort, ,M^ aoüten

Sie mir nid)t fagen. @ö ift t»a^r, @te ftnb nod^

fe^r jung; beöi)alb ^at eä anä) noc^ jujei lange

Sa^re mit unö Seit, unb mef)r, icenn ®ie aoUen."

— „3trf) ja", antwortete fie, unb fa!^ Coli ber tiefften

©anfbarfeit gu i^m empor. Senn ba§ biefer 5Kann,

»Ott bem ein bloßer S31icf fie »ermocf)t ^tte, wie

ein furc^tfameä .^»"nbc^en in bie (Sde ju friec^en,

ta^ er »on freien ©tücEen i!^r jwei ^aifxt unb me^r

fd^enfen wottte, bieö !am i:^r fo gut unb gro^müt^tg

»or, ia% fie aßeö f)ätte »ergeffen unb i^m banfbar

bie ^anb lüffen fönnen, wie i^rem ^apa, ber {"^r

eine unerwartete greube ma(i)te.

@ö wäre Unred^t, etwaö gegen J^emt ßon 9t.
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ju fagen. @c t»ar in ber SiJittte ber brei^iger, er

üjar gut unb fanftmüt^ig, xoax tnteref|ant, er "^atte

ntc^tö in feinem SBefen, ba^ man i'^m ni(i)t gern

bie §anb gebrücft ^ätte. ©eine Singen »aren nic^t

Utt^eimli^, feine ^aare nicf)t forgfältig jufammen

gefämmt, um einen fa'^Ien Äo^f ju »erbeden; nic^tä

üon altebem, aber boc^ ©inö: man fü'^lte i^m tnxSi

an, njaö er auä) nicf)t leugnete, ta^ er lange, lange

in lauter Cänbern genjefen aar, bie nicf)t fein Sater=

lanb waren, unter 5iKenfc^en gelebt ^tte, bie nid^t

feine greunbe ober SSeraanbten iuaren, 2)inge »or

klugen get)abt '^atte, bie er juerft neugierig betrad^tet

unb l^inter'^er gleichgültig Berlaffen "^atte, unb feine

(Seele trug ben' ®tem))el biefer ^eimat^lofigfeit.

3Ran fie'^t einen englif^en Koffer mit 3Sergnügen

an, in iwelc^en eine 5!Jienge ber »erfd)iebenartigften

^ebürfniffe fo einge^3a§t finb, ba^ !eineö baö anbere

brücft unb jebtö leid)t gu ftnben ift, \ia^ atteä auf'ö

befte, feftefte in einanber eingreift unb öon einem

einjigen fleinen blanfen @(i)lftffel ßerfc^loffen wirb,

ben man an ber U^rfette tragen !ann; man fte'^t

'i)a^ gern an unb mü(i)te eä auc^ wo^ befi^en, aber

auf immer feine ganje ^abe fo jufammenge^jre^t

öor fic^ fte^n 3U "^aben, ta^ möchte boct) deiner.

?Oian ioitt ein ^)aar 2Banbe, ein fonnige genfter

unb IBlumen baüor, bie man auffeimen fa^ unb

bereu ^Slüt^e man erwartet. 3)aran l)ing eä bei
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^errn »on jH— : feine ©eele war eüieä ber gemüt]^=

leiten 91cccffatre? öon allem, waä man wiffen unb

erfahren fann, blani unb comfortabel; unb fein ^crj,

bac- f\ä} nie ganj au^gebebnt, ninjenbä in friebltd)er

iStitte anjefiebelt 6atte, baäi fcdte jum crften SKal

einem Stnberen »ötUg angeboren! Slrf) unb baä arme

junge ^erj, bem biefeö ©lücf 3ugebad^t war, füllte

nidbtö aU einen ungeircbnten jitternben jRefpect öor

bem, ber e» ibm ju gü^en legte.

@r »erliefe nun toä} ta§ genfter, er fe^te ftd^

erft ctwaä fern »on bem Äinbe nieber, immer

fpreti^enb, «nb fa§ bann neben i^m. (Sr fprad^

natürlidf), er geftanb frei, irie traurig er mit fiel»

altein gelebt unb »etrf)e .Hoffnungen er auf fie ge=

fe^t featte. Sie !^ orte, ^ordjte; er fprad^ fo einfacb,

fo befc^eiben, fo reftgnirt; ein 9)iitleib überfam i^re

©cele, tai grenjenfoä war, fie fab feine (Sinfamfeit,

fie ^5tte altee t^un mögen, i^n ibr ju entreißen;

fte ^orte gum erften Wal, ta% eo in ibrer ©ewalt

fte'^e, eineö 9)?enfd^en ganges 8eben glüiffidb ju

mad^en: wie wäre e^ ba moglid^ gewefen, feine

Sitte abgufd^Iagen? ^hxt 'Kugen füUten fid^ mit

SbrSnen, biä fie ibn fcblucbgenb bat, inneju^alten,

benn er ersa^lte oon feinem 8eben, nid^t um fte gu

rühren, fonbern ftettte i^r einfad^ feine fonnenlofen

Sa^re »olt ©ebanfen an bie .^eimat^ »or bie (geele.

§reilid^, t<i% er einmal in 9^eapel in bie franjofifd^c
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©efonbtin üerliebt gewefen unb i'^retwegen ein Suett

gehabt ^atte, baö crjä^^fte it nid^t, unb etntgeö anbete

bergleicf)en »erfc^iüieg er gleid)faltö, aber eä njar fein

XlnrecE)t babei, unb wai braud)te \)a<i Äinb hai ju

»iffen? (Smma aber, menn fte [ic^ in biefem 9lugen=

blid erinnert ^ätte, aucf) nur auö ber gerne einen

IBauernjungen ju freunbli(^ angefe^en gu ^ben, fte

^vitte iß if)m je^t geftanben, alö er neben i^r ft^enb,

ftiit fortfprad^, D^ne fie anjufe^en. (5ö tf)at i^r

\vo% ta^ er »or fxä) auf ben .^Soben fat), fte ^ob

i^re S3licfe, unb feine «Stirn fd)ien i^r üorne^m gu

fein unb fein .^aar auä), baö fo jiüangöioö an t^r

^ergeftric^en tüar.

@D alfo ftanben bie Singe: ber ®^metterltng

Bjar gefangen. —
S)ie beiben @cf)iüeftern lagen lüieber in ber bun»

fein Kammer unb fpracE)en miteinanber. 3uerft aber

fc^iüiegen fie ftilt. S^erefe lofd^te haß Sic^t auö unb

jebe ^örte, lüie bie anbere at^mete. 2)a ftanb t^ai

Äinb leife wieber auf unb taüpte ju feiner ©^aefter,

umarmte fie unb legte feine ^ange an bie irrige.

(Smma war ben ganjen S^ag anberö gemefen atö

fonft. (Sie icar mit i^rem SSertobten lange Seit

fpajieren gegangen, bann ^tte fie fct)ujeigfam ha--

gefeffen; fie fa!^ auö me eine Siofe, bie man gepflücft

unb eine Stunbe in ber ^anb getragen !^at, ni^t

»etjuelft, aber tüeicf) unb abgemattet.
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„Stierefe", fagte fie, „bu ge^ft mit mir? Slibert

fauft ein @ut '^ier in ber ^Uä^e, unb bu ge^ft mit

mir. (Sr i)at eä mir fc^on öerfprec^en muffen. 9iid^t

V3af)x, bu bfeibft bei mir?" — „Sa Äinb", antwor:

tete S^erefe unb fprac^ mit gebämpfter Stimme;

baö trieb (Smma bie »ölten S^ranen in bie klugen.

„ilä), S'^erefe," rief fte traurig, „»enn trf) beulen

foH, lia^ \ä) V\ä) nur einen Slugenblirf nicf)t ^be,

bann fterbe id) üor (Se^fud)t." — „^inb, bu wirft

ni^t fterben." — „Sa geuji^, bu fc^ttörft mir, ba§

bu bei mir bleiben töitlft." — „3a, menn bu miltft."

— „Sßarum fragft tn, ob ic^ mid? fage ic^ eä

ni^t? 35ift bu traurig? bift bu mir bofe, S^^erefe?

^abe ic^ etujaä Unrecf)teä getrau? ©ie^ft bu, er ift

fo gut, fo einfam; er !^at feine @ef(^aifter me^r

«nb faum eine ^eimatf). 3ld^, er ift fo gut, S^e=

refe!" — „@eai^, Äinb, er ift fo gut, unb i^ ge^e

mit bir, unb nun fc^laf ein, bamit bu morgen nic^t

fd)lec^t au^fte^ft."

(Smma blieb aber bei if)r fi^en. ^Ic^Kcb fprang

fte auf, fing an ju fcf)ieben unb ju rücfen unb ru^te

nid^t e^er, aU hU i^r 33ett neben bem it^erefen^

ftanb. @ie legte fi^ hinein unb l^ielt i^rer Sd^mefter

^anb in ber irrigen; fo fct)liefen fie ein.

©ine Söccfje »erging. 2)aö öeben marb ein i»e=

nig einförmiger, ta bie beiben SSerlobten fid^ me!^r

angehörten, alö ben übrigen, unb !Xt)erefe mit bem
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SSater bte <Baä)t ptatti\(i) angriff. Wk^x aU jiuei

Seilte war freitic^ eine lange 3eit. 2l(bcrt berebete

ben SSater ju einer Sieife nac^ diom, üjd man ben

SOBinter mit .^einri^ äufammen juBringen i»oEte.

.^err öon — , ber au§er in ©ad^en ber öanbimrtt):

fci^aft feiten SBiberfprurf) er^ob unb je^t me^r aU

jemalä in ber ©timmung war, mit altem jufrieben ju

fein, gab feine ©niüilltgung nact) furjen Debatten.

Gilbert iru§te bie Steife '^immlifc^ barjuftelfen; er

war überall gewefen, !annte 2öeg unb ®teg im <B\x-

ben unb malte bie ®inge locfenb aug, bie il)rer bcrt

warteten, '^olte feine ©fijjenbüc^er, jeic^ncre, »erglic^

bie SSriefe bcö S3ruberö mit ben Steifef)anbbu(bern;

es war nic^t ju Slt^em ju fommen Bor (Erwartung.

53tan wollte fo balb aU mcglic^ fortgel)en. *

^Sor'^er aber füllte ein @ut in ber ^tad^bvirfcfaft

angefetien werben, beffen 33eft^er »erlaufte, weil er

ftc^ in einer anberen @egenb anftebeln wollte. 9luf

bie Slnfiinbigung beä Sefuc^eö erfolgte eine Stntwort,

weld)e jugleic^ bie ©nlabung jn einem 53alle ent=

^ielt. (So war eine 5lrt Slbf^ieböfeft. ®aö (Srnte=

feft war »erf^ben unb bamit eine Sufammenfunft

ber ganjen Umgegenb »erbunben; t)ci baö ®c^Id§

jubem üiel 9täumlic^!eiten enthielt, fo fcnnte bie

?Ote'^rja{)l ber @äfte bort übernad)ten.

2)ie beiben ©d)weftern waren ent3Ü(ft über bie=

fen glücElid)en Sufall. Saä Äinb, ta^ eigentlid) ben
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gonjett Sag mrf)t auö fcem SEonjtqlte tarn unb nie

eine 2:re^)>e ^inabftieg, o^ne bieö in @aIop^>, SBatjer

ober 5ö?ajut!a auäjufii^ren, lebte auf bei bem @e=

ban!en an bie Äleiber, bie man moglidEyeraeife an=

gie^^en !5nnte. SRun i»arb betaj|en, geframt, ge=

nabt, eö ö?ar eine 3lufregung, Ho unlc'ii>.eibUc^ ift.

SiijU erfc^ien Gilbert mit einem gebeimniBDotlen

Äüffer, in bem präcbtige tüvfifd^e Stoffe tagen, leidet

unb mit @clb geftirft, genug um Bier ©d^weftern

ftatt i:^rer jaei ju !leiben. ®a probirte man, aa^Ite,

»ermarf tai ©eaal^lte, ergriff eö bennod^ mieber,

unb aB julc^t alteö jufammen gefunben irar unb

bie ©d^aeftern, tif ber Slnjug »er^jarft t»urbe, i^n

gur ^robe anfegten, taä roax ein 3lnb[icE, ju bem

bie gefammte Sienerfd^aft anbad)tig ftdf) üerfam=

melte, tenn fo etwaö aar feit SKenfd^engebenfen

nid^t eileyt unb gefe^en.

2)a0 Äinb n?ar un»ergteid)[ic^. SBaö für ein

^aU, »aö für (£dE)ultern, votlä) ein Sad^etn, »eld^e

3lugen unter ben »otten gledE)ten! Sieber c^immel,

Ätarum barf man nid^t fein Sebtage fo einf^erge'^ett

unb ben ©Ottern a{)ntid^ fein!

SKan fu^r ah, tarn an, man fanb ein aßerlieb=

fted ©tubc^en jum Stnfletben; eä ging wie ber S3li^.

SBenn bie %i}m fiä) öffnete, br6|nte bie 3U?ufi! ^er=

auf, wenn fie ftdf) fd^lo^, fd^mieg mieber alteö. Slun

ttar bie lefjte 3(iabe[ feftgeftecft. ©ie glid^en ftd^

t
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beibe vok jaei @tral)(en auä einem ©terne, fte

faxten ftc^ an ber .^anb unb traten ein. 3ltteö aar

fd^on in öolter Bewegung. 3llbert f}ielt \iä) ettwaö

^inter bem 3Sater, aeit Bon ber ©erlobung noc^

nic^tä beclarirt war; eine ungemeine Sufrieben^eit

überfam i^n bei ßmmaö 3lnbli(!; eö »ar fein

Saeifel, fo tuie fie tci tarn, fonnte fie in jebem

©aton, an jebem .t>cfe auftreten, unb benno^ »ar

fein %ittlä)in galfc^ an i^r.

@ö bauerte nicf)t lange, fo Ratten fie alte Scinje

»ergeben. Gilbert beanfpruc^te befd^eibentli^ nur

einen (Sontretanj unb ^ielt fid^ iiber^aupt nte^r

unter ben 3uf<^iiuern. 9lud^ war ber Slnblirf fein

übler, benn bie Wh^xia^l ber jungen ®amen, »elci)e

^ier taugten, {»atten bereitö i^re ©d^ute in ber

@tabt burcf)gemac^t unb üerftanben auf;^utreten. @o *

ging eö liberaH nac^ SBunfd^; bie SBangon würben

immer blü^enber, bie 8uft immer großer, bie beiben

@c[)weftern waren mit .^erj unb @eete babei, unb

jcber anbere ©ebanfe warb unbarmherzig bei (Seite

geworfen. S^erefe, wenn fie um^erfc^webte burc^

ta^ ©eräufc^, wu§te weber, ta^ \i)u ©c^wefter

»erlobt fei, nod) ta% fte nac^ Italien reifen wollten,

aud) nic^t, bo§ ber SBatt jemalä ein (5nbe nehmen

würbe; baä Äinb aber war »ottig im Sauget. 3111

bie crnften 9)?omente, bie eä erlebt ^atte, flogen wie

©)3reu »DU feinem bergen ab, unb in einer 3lrt
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2Bonne, fi^ frei ju füllen, ging cä ba^in ü>ie ein

'BäiXDxmmtx , ber gunt erftenmal in'ö 50?eer fommt,

»0 bie ^Bellen mad^tigct ftnb, voo fie aber auc^

leidster tragen. ^\)v ©rdnttgam galt i^r, aU bie

9iei]^e an i^n tarn, nicf)t nte^r aU jebcr anbere; er

brürfte i^r einmal Ißie bie i^anb, fie brücfte fie itjm

wieber unb fa^ i^nt feiig in bie Singen, aber badete

fie an i'^n babei? — fte fa^ bie Sinter ^immem
unb ^orte bie 9Kuft!.

S)er (Sotitlon fam ^eran. @ie »ar ju biefem

Sanje mit einem jungen 9)ianne engagirt, ber i^r

bei ber erften S^crftettung furj feine Sitte öorge=

tragen ^atte unb bann surürfgetreten »ar. (Sr tarn

nun unb bot ibr ben -3lrm, um fte ju i^rem (Si^e

gu führen. @ie nabm i^n läd^elnb, fie fa^en ftd^

in bie Stugen, ganj unf(f)ulbig cineö bem anbem,

cä tcar nid)t anberä aU ftänbe jebeö einfom an

einem ftiffen See im SBalbe unb fänbe im ©pieget

feine eigenen iBIicfe »ieber. @r fcbten bc^ften^ üier

ober fünf Sa^re dtter aU fie. Sie 9)?ufif erneute

fid^, bie ^aare eilten an i^ncn Dorüber, tai Äinb

fo^ i^en nad) unb badete an nid)t^.

„©näbigfteä gräulcin!" fagte i^r Sänger unb

ftanb Der i^r; bie Steige war an i^nen. — „Slci^!^'

rief fie unb fprang auf, unb als fte ba'^intanjten,

blirfte alte SSelt i^nen nad^, hU bie Sour üotten^

bet roar unb fte wieber auf i^rem ^la|c fagen.
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„©ie ftnbeit SSergnugen am Sangen?" fagte ber

junge Ttann. — „^ä) tanje ffir mein geben gern/'

antwortete fte. „äötffen ®te," fe^te fte nad^ einem

Beild^en ^inju, „i»ir fommen fo feiten an bie

Sfiet^e, wir fottten «ng einmal fieimlid^ einfte^ten;

wäre taä nid^t erlaubt?" Unb babei warf fte ben

^Dpf übermiit^ig ein wenig guröcf, fa^ i§n etwaö

»on ber ©eite an unb ladete. — „5luf ber (Stelle,

gnäbigfteö graulein!" — (gö ^atte niemanb baran

3tnfto§ genommen, aber alö fie fid^ wieber festen,

:^Drten fie eine Stimme hinter fid^ pftern: „2:an3eft

bu aud^ nic^t ju unbefonnen, liebfte (Smma?"
@ie fa^en fid> beibe um. Gilbert l^atte :^{nter

i'^nen ^la^ genommen, wie man im S'^eater l^inter

einanber fi^t. „O nein," rief fie lebhaft. — „Ti^ai

fagte ber .^err ju S^nen?" fragte i^r Sänger unb

wu^te felbft nid^t, warum er fragte, „(är wirb bod^

unfere 6?:tratour nidf>t tabeln?" — @mma antwor^

tete freunblid^: „D, er meint, iä) tangte ju »iel.

@ä ift ein greunb üon unö." ®abei fa^ fie Gilbert

an unb tackte wieber. „5lber er irrt fic^. -Der ^at

mirf) nod) tticE)t tanjen fc^en; unb mit S^en tanjt

eö ftd^ fo gut, @ie waljen » ortrefflid^,"

©eit langer Seit ^atte fie fiel» nic^t fo glitdflid^

gefüllt, ©ie gog eine Samelie auö i^rem 53ouquet

unb reichte fte Gilbert. „Sßer nidf)t langt," fagte fie

„befommt fein gangeS S3ouquet, nur eine 33tume
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auö befonbcrer SScrgünftigung." 3tlbert ftecfte fie

in'ä Änop^oc^ unb aar fe^r jufrteben.

„D, aenn @ie 3^te SSIumen Bert^eilen, gnabig=

fteö gröuleitt —" fagte i^r Satijer unb ftorfte plo^=

liefe, benn Sllbert fafe i^n an. dv njanbte fic^ nun

gegen biefen unb piifxt fort: „3(^ ^offe, @ic er=

lauben, ta% iö) baä gräuletn aud^ um eine föamelic

bitte?"

„D, um baä ganje 33ßuquet," anttücrtet ^ßfüt^,

aber eiöEatt ber 33ertobte (gmmaö, „f&^'ü^ ®i« «*

erbalten."

„9iun, alfo um ba^ ganse S3cuquet, gnäbigfte^

grättlein; aoüen @te eä mir fd^enEen?" — 6mma
30g fd^on bie golbene iRabet ^erauä, mit ber eö an=

ge^ejtet war, unb ^ielt eö in ber .^anb. „<Sie muffen

mir aber ein anberes bafiir üerfc^affen," fagte fie.

„3dE) bringe 3^nen ^emac^ in ber SSlumentour ia^

meinige, aber v2ie bürfen bann bie B(i)ki^t feinem

anbern geben, benn fonft ^aben eie jujei ."perrn."

— „Sd^ merbe mid) fd^on lauten »or jmei ^erm!"

rief fie; „§ier ift eö."

^ie ^iclt es nod^ feft, er na^m eö i^r auä ber

.<öanb, blictte auf Gilbert unb ftedte eö barauf in

baöfetbe Änopfloc^, in meldf)eä biefcr feine ßomelic

geftecft ^atte. (Sben tanjte ^^erefe Boriiber. ^2;§e=

refe," rief (ämma, „bift bu Dergnügt?" S^re

(gd^wefter nidfte i^r 3U unb mar fd^on weit fort.



— 112 —
Vsi6cr bie langen Äerjen waren enbli^ boc^ ^tx-

unter gebrannt unb ber Sag fing an tnxä) bte

33äume beö Parfeä in ben @aat gu fc^immern.

5!)ian trennte ftc^, unb eä ivar fd^on 9)?tttag, alä

mand^e müben Singen nod) nic^tä ßont ©onnenfd^etn

wußten, in beffen Söarme ficf) bie @äfte altmä^^Iig

lüieber ju fammetn begannen. Sllbert i»ar mit bem

^apa unb bem ®utäf)errn fdjon früt) au^gefa'^ren,

um fic^ in bem ?5elbe umjufetien. S'^erefe unb

@mma gingen burcf) ben ©arten, unb tai. Äinb

backte nic^t baran, ta^ eö '^ier einft aU §rau üon

tft. auftreten unb befe'^Ien foltte. Sticht eine ST^;

nung ftieg i^m auf, eö t)atte noä) lange nid)t auö=

geträumt unb ben Äo^f nod^ ddU 59tuftf unb Sänje.

(Sin junger ?0?ann !am auf bie ©c^iüeftern gu, er

'^atte ein 33ouquet im Änopflocf), 6mma erfannte

{^n auf ber ©teile.

„.<paben @ie gut gef^lafen, gnäbigeä graulein?

Unb «Sie?" ju S^erefe gei»enbet. „."pimmlifc^!" rief

(5mma ; „id) tanjte je^t nod) , wenn eö bie 9)?ufif

nur auö^ielte. (Sä ift fo @d)abe, irenn erft bie

wa^re 8uft fommt, ift alleö ju (Snbe." — Sarauf

eine Slntiüort, bie eben fo nad) breiunb^iüanjig

Sauren Hang, luie bie beö Äinbeä nac^ fiebje'^n.

®ie brei gingen um'^er, fpradien, ladeten unb t»aren

feelenBergnögt.

2)er junge SWann befa§ ein fc^oneö @ut in ber
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5Ra<i^barfd^aft, njar xexä) unb noc^ unter 3Sormunb=

fd^aft, aber er fonnte fo jtemli^ t^n, »oju er 8uft

^atte. 5Rad^bem er einige Sa^re ftubirt unb bann

auf Steifen gegangen war, fam er nun jurücE, um

fein ©igenf^um anzutreten.

„2öer ttar benn ber ättere .^err geftem Slbenb

hinter unä, bem ®ie bie ßamelie gaben, gnabigfteä

graulein?"

„S'^erefe?" rief 6mma, blicfte i^re ®d^i»efter

frf)clmifd^ an unb ladete laut auf. @ie ladete eigent=

lid^ immer, wie fte immer tanjte, baö '^eißt, i^r

freunblid^eä ©eft^t i»ar ftetö in Semegung, unb

ba fie immer gut unb glütfUd^ war, fd^ien i^r 3lu<<=

brud nur eine unenbtid^e Variation beefelben Iieb=

lid^en Jbemaö ; fte ladete, »ie bie 9l^mp^en lacbcn,

menn fie fid) im Sßalbe jagen. (Sä war nid)t Un^

beforgt^eit, nicf)t Uebermut^, nic^t Sluägelaffen'^eit,

aber eö war, aU t>5tten bie ©rajien »on attebem

ein paar leidste gaben in ben @cf)teier mit einge=

webt, in ben fte beä Äinbeä Seele ^fiKten. Unb

6miB jugenbtici^es ."perj ((Smit war ber 9iame beä

jungen Scannest) fd)ien fein ©ewanb auä bemfelbcn

(Stoffe cm^jfangen gu "^aben, ta% fte ftd^ beibe cr=

fannten unb begrüßten, wie gwei 3S5gel, bie ta^'

felbe ©efieber tragen unb ftd^ bod) im Söalbe jum

erftenmale begegnen.

S^erefe ging me^r fc^weigenb neben t^nen ^er.

8
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@ie festen ftc^ enbüc^ auf eine S3an!, bte unter

einet breiten Sinbe ftanb. S3alb fprang baö eine

auf, balb baä anbere unb fe^rte tüieber jurüd, bann

öjottte (5mif auf ben S3aunt tlettern, unbna^bem

er bie niebern 3tefte betreten, ta^ Äinb überreben,

aviä) herauf gu fontmen, wogegen S^^^erefe iproteftirte,

aber unf^utbtg unb fo, tia'^ fle am @nbe felbft 8uft

be!am, benn bie tiefte t)ingen tief biö jum Siafen

^erab unb boten fict) auf ia^ bequemfte bar. Sföie

icenig bebarf eä jur Unter'^altung, aenn junge öeute

jufammen finb ! @ö ift ein elettrif^eä geuer in ber

Sugenb, erquidenber afä bie geiftreic^ften ©ebanfen.

äöag braucf)t eö nte^r aU 2Kärme? waä braud)t bie

©onne me'^r, aU bie 6rbe, um fie ju überfc^einen,

unb bie (ärbe me'^r, aU eradrmt ibr ©efc^en! 3urü(f=

juftra'^ten?

@o ging eine ©tunbe "^in; tia geigte ftcf) in ber

gerne ein gu'^rwerf. „(5ä ift ^apa," rief S^erefe,

„ic^ ertenne i^n!" unb fprang fort. 3)ie beiben

anbern blieben auf bem ^la^e jurütf. (gö war am

5luägang beä ^ar!6, lüo er an bas? freie getb grenjte

unb ber gu^aeg in i^ einlenfte.

„S^re 33Iumen l^ebe icf) auf," fagte @mil, aU

fie altein »aren. ©aä Mnb fcf)iüieg eine 9J?inute

lang ober gaei, bann fagte eä pto^Iict), aU ^ätte er

eben erft gefprocf)en. „3um Slnbenfen an ben 33alt?"

— „^aben @ie bie ganje 3eit barüber nacf)gebacf)t?"
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fagte er, — „SBarum nic^t?" Bit h^ i^n an. „($ö

war toä) fc^ön geftern 2lbenb, id) tuiU mein Scfecn

lang baran bcnfen." Unb barauf, ein »entg »er=

wunbcrt über fid^ felbft, fugte fie l^inju: „bcnn eö

wäre bod^ unbanfBar ju öergeffen, wo man öcr=

gnügt war." — „9hin bann ^aben wir wenigftenö

beibe basfelbe, an baö wir unfer Seben lang benfen

werben," erwieberte er.

(ämma ftanb auf, benn ber Söagen war ganj

in bie 9^ä^e gefommen, unb @mil ging bid)t an

i^rer (Seite i^m entgegen. 3lfbert fa^ fie je^t erft,

fprang "^erauä unb tarn raf^ auf fte ju. S)er junge

SOiann grüßte i^n, er erwieberte falt bie Verbeugung,

unb inbem er neben (ämma trat, fü^te eö ftd^, ta%

er i^n unfd^ulbigerweife Bon i^r fortbrangte.

„@te^' iä) S^nen im Sßege?" fragte @mil fo

gleichgültig, ta% bie grage f^arf flang. Sllbert ant=

wertete nic^t, (ämma na^m feinen 9lrm, fte fd^ritten

abftd^tlid^ ein wenig rafcf)er üoran, um allein ju fein,

unb 5!^erefe folgte mit (Smil langfamer na6).

„3ft ber vperr ein Cn!el »on S^nen, gnabigfteö

graulein?" — „9iein, ein greunb »on i'^apa." —
„@D? unb ßon S^nen beiben ebenfaltä?" — „9latür=

lic^." — „Unb Bon 3^rer graulein <Sd)wefter nod^

etwaä me^r alä Bon 3§nen?" — 2:^erefe ^>flü(fte

eine fleine iBlume am SBege ab unb gab feine 3lnt=

wort. — „(5ö war wo^l inbiöcret, fo ju fragen,
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gnäbtgfteö graulein?" — „D nein." — 2:'^crefe

Hieb fielen, \ai) i^n an unb fagte: „Sd^ m\l S^nen

etoaö im SSertrauen mitt^eilen, eigentlid^ biirfte ic^

eä nic^t, aber ®ie Berfd)n)eigett eö auf 3^r (ä^ren=

ttjort?"

„(Sagen Sie eä nid^t!" rief er auä unb ergriff

^lo^Iid^ bie .^anb beö 5[Räbcf)enö. „5Rein, fagen ©ie

eö bennoc^. SRid)t »a^r, fte ift mit i:^m üertobt?"

fragte er mit leifer Stimme. — „Sa, ia^ ift fte,"

antwortete S^erefe. — „D," rief er Ieibenfcf)aftUc^,

„id) ^tte eö gea'^nt! 3lber ba Sie mir fo Biet 3Ser=

trauen jeigen, xoiU au^ iä) S^en etwaö fagen: iä)

»ere'^re 3!^re (Scf)i»efter fo fel^r, »ie id^ nie in mei--

nem geben jemanb geliebt tyabe, nie jemanb lieben

werbe." (Sr f^jrad) eö rafc^ unb ^aftig auö, unb

nac^bem er eö gefagt unb S^erefe eö fdjweigenb

aufgenommen, gingen fte, o'^ne ein SKort weiter gu

tBecf)feln, ben SBeg fort, biö fie bie ©efellfc^aft er^

reichten.

®er Äauf war fo gut alö abgefd^Ioffen. fHa^

bem ®iner fingen bie ©quipagen an ju rollen unb

Slbenbö war unfer üierblättrigeö Äleebktt wieber

ju öaufe. Sie (Stuben fa'^en juerft ein wenig trift

unb leer aü^, aber am anbern SRorgen war atteö

wieber im alten ©eleife. Gilbert ging fleißig mit

feiner S3raut fpajieren, X^erefe na'^m fic^ beö §auö:

^altö um fo eifriger an unb bereitete bie 9ieifeein=



— 117 —
rid^tungen »or, benn bie Seit beö gortgc^enö rfirfte

immer na^er.

lieber (Smil "Ratten bie SScrlobtcn ni(i^t gefproc^en,

nid^t einmal ber 5Rame »ar genannt »orben. Slber

@mma war fo offen unb fo bejaubemb freunblid^

gegen Slfbert, ba§ btefer i^n balb »cr^a§. 9Zur (Sineö

war fclt[am. (5ö gab Seiten, wo baö Äinb einfam

im ©arten ging, fte^en blieb, aeiterfd^ritt, ftd^ an

einen 53aum lehnte unb in bie Önft fa^ ober einem

Ääfer lange mit ben 3lugen folgte, ber am ©tamme
bin unb ^er Heiterte. S^erefe fdf>ien ta^ aKein ju

fe^en; aud^ bemerfte fte, i>a% i^re ©cbaefter oft bie

S^re^j^je gang langfam l^inaufftieg unb eben fo ^inab,

wä^renb fte fonft immer brei, »ier Stufen auf ein=

mal ju nehmen pflegte. 3luc^ fie Ratten nur ein

einjigeä 9KaI über ©mit jufammcn gerebet. (So

mod^te a^t S^age nac^ bem Satte fein, aU S^erefe,

bie 9iad^tö nid^t fc^tief, @mma unru'^ig fid) bewegen

l^orte, biä biefe ganj leife i^ren 9iamen nannte.

„3;^erefe, fdf)Iafft bu?" — „9?ein, Äinb, warum

fc^Iafft bu nidjt?" — „^ä) wad)te nur jufaßig auf;

gute giadjt." 9la(f) einer SBeile: „S^erefe!" — „3a,

Äinb?" — „2Bei§t bu, aU wir bamalö am 5Dtorgen

im ©arten waren unb 9lfbert baju !am, gingft bu

mit bem ^ervn hinter un^ ^er. ^abt i!^r ta nod^

lange gefprod^en?" — „9iein, nid)t lange." — „5<^

backte, i^r ^dttet euc^ nod) allerlei crjä^lt." —
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„2Baä fottten iwir ung erjä'^lt ^aten? t»tr aaren ja

gletd^ am ^aufe." — „9lun, ber 2ßeg i»ar hoä)

lang." — „Sa, aber er fcf)i»ieg ftitt." — „<So, er

fc^iüteg fttit?"

@te f(^wiegen tuieber; barauf Begann baä Ätnb

Bon neuem: „SBeißt bu, S^erefe — ?" — „Sa?" —
„SBei^t bu, iwaä mir immer fo fonberbar tft? 3ltö

Slfbert im (Sotilton plö^lic^ t)inter unä fa§, aar mir

bag gar nicf)t red^t ju SInfang, unb JDod) bin ic^ nie

fo glüdlic^ genjefen, aU ia id) i^m bie ©amelie gab

unb '^inter^er. Sltbert ift [o gut." — „@ewi§, i^ai

ift er." — „S(^ fveue mid) fo auf 9lom, id^ xooUU

t»ir t»ären fc^on auf ber 9fteife." — „S)aö i»erben

iüir balb genug fein." — „Sa, tec^t balb; gute

Sflac^t."

©ieämal fd^liefen fie beibe ein unb träumten,

bie eine öon Stauen, bie anbere öon if)rer (Sc^aefter

3luöftattung.

Gilbert ^tte bei feinen 9ieifen in fremben 8an--

bern einen fd^arfen SÖM für bie ®inge gewonnen,

äßir ne'^men eä bieömal nur im au§erIicE)ften ©inne.

2ßenn er mit (Smma fpajieren ging, fd^ien eö i^m

öfter, aU mn\ä)U feittüärtö etaaä in haS @ebüfd),

jüie ein Sßitb, baö auffpringt unb bawon eilt, unb

toä) meinte er, eä wäre eine 9Kännergeftalt gemefen.

S)aö Äinb lachte unb behauptete, bie S3auern!inber

(tettten ©prenfel ober fud)ten Mffe, benn man war
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ja im ^erbfte. Slbcr aU er einmar aKein burci^ baä

§clt> ging, begegnete i^m ßmil auf breitem Söege,

jab nac^ Hn!^ ab unb ging unbefangen an t^m öor=

über. SBaä follte baä be&euten? Sie @üter lagen

toä) faft eine 93?eife auseinander. @ineö 9lbeni)ä

enbtid), aU Sllbert fo im 3»ielic^t ben ©arten

burdbftreifte, "^orte er beutlid^, bd§ etwaö von bcr

niebcrn SOZauer, ujelcbe i^n umgren3te, ^erabfprang,

unb plc^Ii^ ftanb »ieber ber junge 9)?onn »or i^m,

t^at aber an ibm »orüber einige ©d^ritte in einen

9iafen^a^ unb rief laut, »ie man einem ^unbe ruft.

„^err von 9R . . ." fagte Gilbert unb trat an

ibn ^eran, „ttenn id) nicbt irre?" — „Sa, ganj

red^t, guten Slbenb. 9)tein .^unb ift ta oben burct)

bie (Stafeten in ben ©arten ggai^Of it^ i^bxtt i^n \
^iD^Iid) anfd^agen unb fprang rafc!^ über bie 9)?aucr,

um i^ ^erbeijulocfen. 5)aä Sbier ift oft, aU fennte

eö meine Stimme gar nicf)t me^r."

„Pflegen Sie ^ier in ber Umgegenb gu jagen?

»cnn iii) fragen barf." — „9iein; i^ voax ^ier in

ber 5^a^e unb ^atte ia. ju t^un. (5ä fiel mir ein,

ben ?Rü(fireg ju gu^e gu machen, ber SSebiente mit

ben -^ferben ift üorau§." Sie^ antwortete er nad^=

läfftg unb ^alb abgeaanbt, ^fiff unb breite bem

^unbe, ber auä ber ^eme berangefprungen fam.

„@ie ^aben wo^I öfter ^ier in ber 9iä^e gu

t^un?" fragte Gilbert ^oflic^, aber mit etaaö gnjei^
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felnbem 3lccent. — „3Borum?" antwortete (Smil

unb ftrecfte bem .^unbe bie .^anb t)tn, an ber er in

bte ^öf)e f^Jrang. — „Süeü irf) fte öfter ^ier gefe^eu

gu {)aben glaube, ©ingen ©te nidjt neuUd) oben

bei ber S3uct)enfct)onung an mir worüber ?" — „35aö

ift ntd^t unmögUcf)." — „(5ö ift ©cJ^abe, 'iia^ @ie

bann nid)t einen 3tugenbli(! bei unä eingetreten

ftnb," — „Sc^ lüerbe baä nacfjftenö einmal t^un,

tttenn ©ie m<i)U bagegen ^ben." — „Seiber aer=

ben @ie nur nja^rfcf)einlic^ert»eife in biefem %ci[h

mi(^ unb bie gamilie meineö Breunbeä nicf)t me'^r

ju .^aufe finben, benn voiv reifen xibermorgen naä)

Stauen. @ute ^aä)t." 3Kit biefem Söunfc^e, bem

eine au^erft ßerbinblici)e SSerbeugung folgte, wanbte

fid^ Sllbert ab unb .fe^te langfam feinen Sffieg fort.

2)er junge 9)iettf(^ ftanb einen 5lugenblid irie

einer, bem ein @cE)u§ bicf)t üor ben Dt)ren uner=

ü)artet abgefc^offen »irb. 6r Iie§ (Smmaö 3Ser=

lobten ein ©u^enb ©d)ritte t!^un, fprang i'^m nac^

unb fteHte ftd) i^m in ben 2ßeg. „yi^ä) Stalten

reifen ®ie?" — „Sa, §err »on 9K . . . ." —
„Unb bie jungen Samen ebenfalls?" — „Slud^ bie

jungen Samen, bereu iBruber bcreitö bort ift, ujie

©ie ßielteid^t gebort !^aben," — „Unb ©ie ge'^en

aud^ mit i^nen?"

Gilbert jogerte, hierauf gu antworten, di xoax

nod^ ^ett genug, um fid^ erfennen ju fönnen. ßmil
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at^mete, wie »enn er eine »eitc ©trerfe in rafens

htm Saufe jurücfgelegt ^tte. (gr fa^ i^m in bic

Slugen unb Sllbert ftpivte i^n burd^bringenb
,

fein

SbM f(i)ien mit bem feineö ©egnerö fampfen ju

wotten, biefer aber leiftete i:^m SBiberftanb. „3«

»ot)l, i^ ge^e gleic^faltö ba:^in, unb mit meinem

greunbe, unb mit feinen Sod^tern," fagte er Iang=

fam. „®arum? — intereffirt @ie iaiV — 3n

biefer 9tu^e lag eticaö ©(^neibenbeö — benn fte

wußten beibe genau, einer Bom anbem, aaä er

badete unb »oftte — etwaä beteibigenb iperauöfor=

bembcä. (5mil befann ftc^ nid)t lange. „(Sie finb

mit graufein (gmma sertobt?" rief er auö. Sr öer=

ftanb eö nid^t, auf Umwegen ben ^ampf ju be=

ginnen, er gin£_^abe_ aufl „(Zentrum toä.

Gilbert »ar burcf)auä nid^t aufgeregt, fonbcrn in

ber S^at fo ru^ig, wie er fprad) unb auftrat. Äal=

ten 53tuteö überlegte er mit ftd^: „Sre^ft bu i^m

einfad^ ben Siütfen ju, aie einem jungen 9Jienfd)en,

ber bir gegenüber faft nod) ein Äinb ift, ober giebft

bu i^m eine Slntwort, auf bie ein ^aar ^iftoten

folgt, ober enbUc^ fu^ft bu i^n fo fanft aU mog-

IidE> bei «Seite 3U fd)affen, mie man einem 33ettler,

ben man bei'm @tef)fen ertappt ^at, bod) ein StüdE

Srob giebt unb il^n teife jur S^ür ^inauöfd^iebt, ber

S3equem(icf)feit wegen?" ®ieä fd)ien i^m tai beftc

ju fein. „3a, id^ bin mit grauiein 6mma »ertobt,"
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antwortete er nttibe. — „Unb (gmma liebt (Sie?"

— Saä !Iang noc^ leibenfc^aftlic^er. — „Sanaö)

fragt man nic^t!" antwortete er fcE)ärfer. — „^ä)

frage aber banacE)!" — „3^ "^cre eö, c'perr Bon

?K.!" — Gilbert '^ätte auflachen fonnen, fo !omif^

!am i^m ia.^ ©efprad) üor. — „Unb id) fage, fie

liebt @ie nid)t!" rief (gmil, ben eä in immer

größere 5lufregung fe^te, ta^ man i^m fo !ü^I unb

ru'^ig abwe^renb Siebe ftanb. Ueber ben Slccent aber,

mit bem er bieomal gefpro^en :^atte, trium^j^irte

taä !alte IBIut beö 3Dfianne6 nid^t. (Sä burc^fu^r i^n

etwaä unb flopfte i'^m in ben «Schlafen. „SBaö

giebt S:^nen tai ditä)t," fu'^r er auf, „mir '^ier

über eine ®ame 9luffd)Iüffe ju geben, bie S^en
unbefannt ift, unb »on ber @ie felbft annelimen,

ta^ fie mir fe^r na^e fte'^t? ©tauben @ie, iä) wäre

ber SDJann, um mic^ auf bergleicfien ©efprä^e ein=

jutaffen? ©e'^en Sie. Sföerben @ie ge'^n 3a!^r alter

alä (Sie finb unb antworten ©ie ficE) bann felbft in

meinem Flamen, la^aä (Sie alö ©rwiberung t)ier ßer=

bienten! @ute Sdacl^t, §err oon SDi"

DJtit biefen SB orten wollte er i^n fte'^en laffen, aber

eä liufd^te etwag Söei^eö '^eran; fein ga'^meä wei§eä

^(^, taS über ben 2öeg fprang, nein, bas !^atte nic^t

fo unf(i)ulbig auägelaffen aufgeat!^met: baö Äinb war

eö, ta^ \iä) an Sllbertä 2lrm '^ing unb wie burc^

Säuberet ^jlö^lid^ Swifc^en beiben ?D?cinnern ftanb.
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„^omtn, liebfte @mma," fagte t^r 93crIo6ter «nb

»oltte !urä mit i^r umiuenben. Slber taä S!Jiabd)ett

Ite§ SWbertö 3lrm loa, unbettjußt, alä aoHtc fte t^n

nt^t jurücf^alten, unb fa^ fcen an, ber t^r fo na^c

gegenüber ftanb. „£), (Sie ftnb eä!" tief ©mit, unb

bie 3;^ranen ftiegen itjm in bie Singen. 2)ann fniete

er Bor il^r nieber, [o leidet, fo fd^Ianf, alö »are cö

jum erftenmal, ba§ ein 2)?ann »or einer grau fniete,

aii i}attt niemals auf bem Sweater ein ^elb öor

feiner Same btefe ©tetlung angenommen.

®aö Äinb f^ujieg unb fa'^ i^n an, unb eä aar

i^m, aU voäxt bie üon ber Dämmerung »erlitte

©eftalt beö ^ungKng^ leud^tenber a\6 bie unter=

ge^enbe <3onne, fo gebfenbet ruhten feine IBIirfe auf

i^m. 3lber anä) Silbert fa^ ))I6^(ic^ Jtarer, a.U er

«orbem get^an; er fü^^tte, ba§ ^ier ber 9^unft war,

ujo eine <Bä)lad)t »erloren wirb, ober geujonnen.

©eine SSefonnen^eit blieb i^m treu; er ergriff ftitt

be^ 3)^äbd^enä ^anb, legte fte iineber in feinen 3lrm

unb fagte mit gtei(bgültigem Jon: „23ir ge^en je^t,

liebe (5mma;" bann ju (Smil geaanbt mit befe^Ien=

berer Stimme: „@ie ertDarten mi^ ^ier, ^ert öon

!öi., t»ir ^ben jufammen ju reben."

(Smil blieb unbeaeglid) auf feinem ?)Ia^, @mma
aanbte fid^ mit Gilbert bem ^aufe ju, voo er fie in

taä offen fte^enbe erleud)tete ©artenjimmer führte

ttttb ju einem ©effel geleitete. „3d^ ge^e je^t lieber
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ju Gerrit üon SW. ^inaug/' begann er, „unb fage

i^m, bu ttjünfc^teft, ta^ er fortginge. — Dber fo(t

ic^ ni(^t? ©olt er lieber bleiben? 2)u bift frei; eö

!ommt nur auf ein Söort »on bir an."

grei! Sieber ^immel, fie fa§ ba unb banfte

©Ott, ba§ i^r ber 2tt^em nict)t auöblieb, benn bic

Äe^le lüollte i^n burc^auö nid^t me^r burc^Iaffen.

„®oU id) i^m tai fagen, (Smma?" wieber'^otte er

„Sa."

3lber er ging no^ nid^t. „öiebfte (Smma," fragte

er no(^ einmal fanft, „t^ut eä bir nid^t leib, ta^

iä) xi)n fo fortfd^ide?" ®anft fprac^ er taä, fanft,

aU »enn ein Söagen Bolt gebern über unä augge=

fci^üttet üjirb, ber unö erftidt.

„5Rein, eö tl^ut mir nid^t leib," antwortete fte

unb fagte mec^anifc^ nac^, »ag er gefproc^en ^tte,

benn fte felber ^atte feine ©ebanfen unb feine SBorte.

@r ging alfo. (Smit ftanb noc^ ha, 100 er oor

(Smma gefniet ^atte, fein .^unb bräcfte ftc^ bid^t an

i^. 2;aufenb @eban!en burc^fc^offen feine iugenb=

lid^e ©eele, tt»ie Sßli^t in einer fcf)tüüfen ^aä)t ftd^

freugen, planloö ^in unb ^er. Sr faf) 3llbert iDie=

ber erfd^einen unb fd)iüor ftdf), feinen Soll breit

nad)jugeben.

„@e^en »ir ein »enig auf unb nieber/' begonn

biefer ru^ig. — „SBie eö S^en angene:^m ift."

— „Unb feien @ie fo freunblic^ mid^ ansupren,
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benn iä) \)abt jtemttd^ njctt auöju^olcn." — „2)efti>

beffcr.-

^^

(5mtl war barviuf gefaxt gewcfen, lebfeaftere

SBorte ju '^cren, Sefcurfte er all beä SKut^eä, mit

bem er feinen ©egner ^atte enn)fangen wollen?

Stein, iperr »on 91, fing an üon ftd) felbft ju er=

jaulen, toie er bamati bemÄinbe »on ftd^ gcfprod^en;

alte^ brad^te er »ieber »or, unb »ie er auf Smma
feine ganje Sufunft gebaut ^tte, wie (Smil i^nt

nun alleö entreißen wolle, er, ben er nie beleibtgt.

6r ersäblte nur; fein 2Sort ber Slntlage, feine

S3itterfeit, feine Ironie, nur bie cinfad^en Se=

geben'^eiten. Unb aU er bie (Sreigniffe beö gegen=

wSrtigen Slbenbä eben fo genteffen unb o^ne öeiben=

fd)aft wieber'^olt batte, ba plo^Iid^ ^xaä) er ab, vc-

griff beä jungen 9)?anneä ^^anb unb fragte bewegt:

„2Saö würben @ie je^t tl^un an meiner (Stelle?

Dieben v£ie offen, wie id) eä getban ^abe! @ie fmb

»iel jünger alö ic^. 5^^ Itnxiz bie SBelt, id^ bin

uujä^tigen ß^arafteren begegnet, id^ ^abe mant^en

9Kann in 9Komenten gefe^en, xet> ntd^t» »erborgen

bleiben fonnte, jeber 9?erB ftdf) anfpannte, jeber @e=

banfe feine 33ewegung forberte: fo lernte id^ bie

9Kenfdf)en fennen, ünb eä bebarf je|t nidf)t erft lam

gen ©tubiumä für midb, um ben ju entrat^fetn, ben

id^ mir gegenüber ^abt. ©lauben Sie mir, icb bin

nic^t oft fo rüdf^altloö gewefen, wie beute gegen
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I «Sie, oBer tc^ fü^tte, ba§ i^ an 3^r (Sbelfteö mxä)

1
»enben butfte , ba§ t^ Sf)nen augerbem fcf)utbig

jnjar, anä) nt^t eine ütettetcf)t erlaubte SJtaäfe an=

Ijune^men, mic^ aufc^eferctd^ter p ftelten, aU xä) in

I

ber Z^at bin. 3d^ bin eö nicf)t. 3^ begreife «Sie;

alteg, n>aä id^ biä ^eute ßon 3'^nen fa'^ unb "^örte,

f^at ^i)mn nur meine .^oö^ad^tnnc^ erijjjjrben, unb

aU (Sie mir öor'^in'jo leibenfd^afttid) in ben SBeg

traten, ia fprac^ S^re ©rregung eben fo fe^r für

@ie, aU je^t S^re 9iu'^e, mit ber @ie mi(f) an=

Igoren. 3cf) '^abe S^nen aortlic!^ irieber^ott, ttet^e

?5ragen ic^ eben bort im 3immer an meine SSer=

lobte gefteltt unb mt fte mir geantmortet ^at. ^6^

gebe 3'^nen mein (g^rentoort, ba§ 3'^nen fein 3Bort

Bom @efprad)e verborgen blieb. (Smma liebt @ie

ni^t. Xlrt^eilen Sie je^t frei: xoa6 würben ©ie

t^n, wenn @ie an meiner ©teile öjaren — i»aö

äjerben ®ie f^un in ber S^rigen?"

@mil fö'^lte baä iBefcf)ämenbe biefer Söorte, aber

benno(^ em^fanb er bun!el, ia^ eö barauf abgefe'^en

aar, i'^n ju befc^ämen, unb ein leifer Unwille bar=

über, ba§ auf biefe SBeife feine (g^re in'ö Spiel

gebogen mar, ^ielt ben 9ieft beä SSKut^eS aufreci^t,

ber i'^n fonft öollig »erlaffen '^aben würbe. Unb

alö eine (Stille eintrat unb er mit feiner Stntwort

jogernb neben i^m weiter fd^ritt, ba warb il^m im=

mer me^r offenbar, ba§ biefe Dffenl)erjigfeit nic^tö
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geaefen ale btc Hügfte f)DKti!, unb btefer SJiißs

brau^ beä ©efü^lä erbitterte t^n. „SBürbeft bu ju

fo plc^lid^er (Sanftmut^ umgefprungen fein?" fragte

er ftd), „bu? »enn e» fid^ um bie ©eliebte ge^au:

belt? um (ämma?"

„S^re Slntwort/' fagte 3ttbert. — „@ut, ic^

irill offen fein," rief jener aul; „fei bem attem

ttie i^m fei, ic^ liebe ftc bennod^ unb ©ie liefen

fie nic^t!"

„brennen tt>ir uns ^ier," eraieba-te nun frf)nei=

benb fein ©egner. „SSielleic^t !ommt S^nen einmal

ber ©ebanfe, irie td^ gegen ^Sie aar, unb »ie @ie

mir Beirgctten ^aben." @r ttollte t^n »erlaffen, aber

(5mil t)ielt ibn jururf. „Sie ^aben bie SBa^r^eit

»erlangt, i6) \)aht fte auägefprocben. @ie fagen,

ta^ fie mid^ nid^t üebt; id^ aber Hebe fte, ba giebt

eö fein 6nbe — !ein Stuf^cren. ß^er aottte ic^

mein Seben laffen, als bie Hoffnung, fte einft ju

befi^en. @ie finb ru^ig getrefen, @ie ftnb !ü^C

unb gemeffen, mir fteigt iai ©tut jum ^erjen unb

in bie @tim; eä irare t»a^r(id^ feine ^unft, mir

je^t porjutperfen, ia% icb roa'^nfinmg fei — »etin

icb'ä nicbt irare, tai luäre ein sBoriBurf!"

„@ute Sftac^t, mein .^err," antwortete trodfen

Gilbert, breite ftdE) unb ging in gemo^nlid^em ©ange

auf baö ^auä ju. ^lad} ein paar Su^enb (Sd^ritten

iranbte er ftc^ um unb fa^ ben jungen 3)Zenfc^en
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ito^ immer ba fte'^en, fcJ^iüarj üom fetten 2lbenb=

"^immel aBfted^enb.

„(Ex njtrb jur S3efinnung fommen. Ucbermorgen

reifen wir ab." SEftit biefen ©ebanfen trat er in

ben (Saal, »o S^erefe unb i^re @cf)iüefter na^enb

bei ber 8ampe fa§en unb unfc^ulbig aufblidten, atä

er "^eran !am.

Slm anbern SWorgen bat S'^erefe Sllbert um
einige 9Jiinuten unb erjä'^lte i^m, (ämma ^abz i^r

ben SSorfatt am »ergangenen 2lbenb mitgetf)eilt, unb

fie i'^r nun aud^ ni^t öerfc^t»iegen, aaö @mil it)r

am SOtorgen nac^ bem SßaiU im (harten fagte,

„®D, baSi ^at er bir gefagt, unb iaä '^aft bu

i^r erja^It, X^erefe?"

„3a, ic^ ^ielt eä für meine ^fli(i)t; benn ton

nennen fte freilid) ia& Äinb, aber fie barf "^ier

!eineä nte^r fein — felbft wenn fte einö lüäre,"

fe|te fte '^inju.

„3Bie »erfte^ft bu ia^, liebe Sl^erefe: fetbft

wenn fte no(^ eineä wäre? SBenn fte eincö ift,

fo bleibt fte eincä, eä mag nun taä ©egent^eil

[noc^ fo not^wenbig, unb »orgefatten fein, lüas ba

I
Witt."

„Sann aber," antwortete taä Tlätä)en unb

errDtf)ete leife, „!ßnnten Singe »orfalten, bie fie

aufboren liefen ein Äinb ju fein, unb eg ift bie

grage, ob fie bann eine SSerpfli^tung ^tte, ju



— 129 —
'Ratten, t»aö fie aU Ätnb üerfprad^, ober ob fie aU
Äinb überbauet etoaä »erfprerf»en !onnte."

„^at> fmb ba^ für ^^ilofopbten?" rief Slfbert

unb warb unruhig. „S;>at bir Gmma Eröffnungen

gemadbt, ju benen bteö bie (Einleitung fein fott?"

„9iein."

„©laubft bu aber, iia^ fie ehoaö »erfd^aiegen

^aben fonnte, »oju bieä bie (Sinteitung n?are —
moglid^ertteife?"

„Saö weiß id^ nicht."

„5)aö :^eiBt, bu lüillft eä nid^t ausfpred^en."

„lieber Sllbert, bu »irft ernft^aft unb o'^ne

allen ©runb. ©ei gewiß, fä^e iä) in beut, toa^

gefd^ie"^!, ein Unrecbt, fo würbe id^ nid^t barüber

fc^weigen; baju babe id^ ta^ Äinb gu lieb. SBa^

6mma öenft, weiß ict> wirEIicb nic^t, fie fagte fein

Söort, aU iä) ibr ersvi:^ttc, voa^ iä) bir gefagt f)ab(i.

2(u(^ fte^ft bu il)r barin je^t ja öiel na^er aU idb,

unb wenn bu eö für ffieö)t baftft, wirft bu fie

fragen. Unb nun bin idb ju ©nbe."

6r bielt i^re .f>anb in ber feinigen, wie man
einen ©efannten bei'm ©efprad^ am SiodEe feftl^alt.

<Bit 303 fie loa unb ging fort. „SOian fcnnte eö

brudfen laffen, rsaä fie fagt," badete i^r albert

nadE), „unb bod^ feine^wegö pebantifd). Sc^ muß
auf ben ©runb fommen," badete er weiter, unb

aU e? Slbenb war, '^atte er einen langen ®pa3ier=

9
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gang mit bem Ätnbe gemacht. <Bk war »ertrauungös

bdH gewefen, I)atte atteä eingefe^en, lüaö er t^r ftar

wnb »erftänbltc^ auöetnanber fe^te; eingefe'^en, ba§

fie (Smil ni^t liebe, ta% bergteidjen oft bei jungen

5)fännern BDr!äme — man bürfe fie freilid) bemit=

leiben, aber eä ginge Borttber — eingefe^en, ta'Q

fie Ü^m ni^t lüieber begegnen bürfe, ia^ er \iä)

batb berut)igen unb feiner Seit mit einer anbern

grau glütflicf) iüerben würbe. @enji§, ia^ aar

Sltbertö 9)Jeinung, unb war fie eö üor'^er ni^t ganj

gewefen, fo war fie eä bocf) nun feft unb unum=

ftö^Ucf), natf)bem (Smma it)n fo treu angehört unb fo

unfd^ulbig geglaubt t)atte. ($r war ju ftolj, um ju

lügen, unb ia^ Äinb? 93Zit ac^t Sauren war eö ben

Sperlingen mit einer .^anb bdK @alj nacf)gelaufen,

weil man it)m gefagt, eä fönne fie fangen, wenn fie

fid)'ä auf ben @(f)wanj ftreuen liefen; warum feilte

eö mit fieb3el)n nic^t glauben, t>a^ ein junger 50knn,

ber fö gut unb fo fct)Dn war, nicf)t einft glücflic^

werben füllte? Unb ba Gilbert ed fo fixier auöfpracl)!

S5>ie follte eö ben!en, fein eigeneö unfcl)ulbigeä ^er=

fßnc^en fei irgenb jemanb ju feinem ©lürfe not^^

wenbig, eä !5nnte jcmanb fterben »or <Se^nfucf)t na^

i^m, ober nur S'^ränen »ergiefjen? äBunberte eö fic^

ioä) immer wieber ^eimlid) über Sltbertö .^erablaf=

fung unb tonnte nid^t reci)t begreifen, warum er alle

Xage fo lange ©efpräc^e mit it)m füt)rte.
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Wlan ttar in ber @tabt; bie Koffer ftanbeti ge^

padt; am näd)ften SOtovgen follte bie Steife ange^

treten tterben. 9Jtan togirte bei einer reid)en alten

Jante, einer ©d^irefter beö JBaterö. 3lm testen

3lbenb cvttvirte S^erefe, fie werbe bei i'^r jurüd^

bleiben. (Sine Sfieöotte entftanb. 2)eö 35aterä @egen=

grünbe befiegte fte, Sllbertä Sitten voiä) fte auiJ,

(Smmaä S^rdnen überttcinb fte, freilid^ mit f^tt»e=

rem ^erjen, unb am anbem Sage, alö ber 3ug

abbroufte, fa^ fte i^m einige 5[J?inuten nac^ unb

rollte bann neben i'^rer Sante allein »om ©a^n^

^ofe in bie <Stabt jurucf, fa§ Slbenbä hinter ber

großen ftfbemen S'^eemafc^ine unb iprad^ mit alt

ben alten unb jungen ^errn, tueld^e ber geiftreid^en

alten Svau altabenblid^ bie (|our ju machen ^j^egten,^

fo be^aglid) unb lebhaft, ta^ ein jeber »on i^en,i

ttenn er fte iaä näd^fte 9Kal nic^t aieber gefunbcnj

§atte, ber 5SKeinung geaefen tüarc, eö fei alleö an^j

berä geirorben unb fe^le etwaä Öanggeujo^nteö,/

^nmut^igeä unb llnentbe^rlicf)eä im .^aufe.

3llö (gmtl an jenem 3lbenbe »on feinem <Streif=

juge 3urit(ffe^rte , t»ar eä tiefe 9lad)t. (Sr l^atte

Umtoege gemad^t, er mar nod^ einmal in ben ©arten

gebrungen unb f)atte ben %kd aufgefud^t, ajo (gm=

ma geftanben, ftd^ ia auf ben S3oben gefegt unb

bcnfen ttollen. @r »ollte fort, e^ 30g i^ tüieber

jurütf; oft meinte er, fte riefe feinen 9iamen, er
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ftanb bann unb laufc^te, aber eö voat ber SBtnb,

ber bur^ bie ©ebüfc^e jut @ette be^ Sßegeä fu^r,

bie aufraufcf)ten unb bann lüieber fdjmegen, t»te

ge^eittinif3üDlte Söefen, bie wo'^I fpre^en fonnten,

wenn fte wollten, aber fte wollten nid^t; unb bie

2Bol!en gaben i^m feinen S^roft, bie üor ben

(Sternen »orüberglitten, wie troftlofe @eban!en,

formlos, trübe, Berfd^w^i^jjiten . aber brüdenb unb

gewaltig.

@r tarn gu ^aufe an. 2)a'j große ©ebaube

ftanb nod^ leer unb uneingerid^tet lia ; eö l^atte »or

i^m nientanb ha gewogt, unb er fic^ abft(f)tlid^

biefeä etwaä üernac^laffigte @ut auögewä^lt, um
Slrbeit »or ftrf) ju '^aben. 3n feinem 3immer lagen

bie ®act)en nocft wirr burd^einanber. ©ein S3ebiente

erwartete i^n; er fc^i^te i^n ju ®ett unb badete

felbft nic^t an fcf)lafen. (Sr fing an 53ü(^er §u

bur(i)blättern , '^ielt ^ier unb bort mit ben Slugen

ein 2Bort feft, i>a& ifm locfte, unb lie§ eö wieber

toö. Sßie fa|l, wie jammerüolt graufam ftanben

bie 53ucl)ftab,en ta auf ben ^Blättern! unb alle bie

fc^onen Söorte waren wie leere glafcfjen, ober wie

unaufloälic^ feft Ber^frp^fte, fein Sro^jfd^en Si^roft

auö i^nen ju gewinnen.

@mma liebte i^n nid)t. (Sr l}atte feinen @runb,

an Gilberts SBa^r'^aftigfeit ju zweifeln, war fie boc^

üor feinen 5lugen üon i^m fortgegangen, unb er
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fa^ md)t, ba§ ev fie jwang ; eö luar SGBa^nfinn, an

fie ju benfen.

3tm anbevn SKorgen fehlen Die @onne fielt, (gr

ging tüxä) ben ©arten, wo fc^on bie braunen 53lat=

ter in ben SBegen lagen, aä^renb bie grünen nod^

an ben Steigen hielten. 2)ie ißäume ftanben fo

ru^ig ba, feiner irid) unb aanfte öon feinem ^la^e,

feine Se^nfu^t, bie fie fort^og, unb weit untrer

ta^ flat^e 8anb, ^ier fd^attig, bort ^ell; eö lag fo

tobt ba, er meinte ein ©rbbeben mii^te aufbrechen

unb alteö burd^einanber »erfen.

©eine ©efd^afte unterbrachten biefe oben @e=

banfen, aber fte »erfcfjeuc^ten fie nid^t. (5ä brängte

i^n fort. 9lid^t bie Sersiüeiflung, ta^ alUi üerloren

fei, fonbern bie .^offnung, ba^ er bennoc^ fiegen

werbe, lieg i^n nicf)t ju 3lt^em fommen. 2)ret

Sage ^ielt er ben ^ampf auä, am öierten ritt er

hinüber, er mu^te 6mma nod) einmal fe^en unb

fpred)en. Siegmal fam er birect cor iai .pauö;

aber bie Öaben beö untern @efd^£ffeä waren bid^t

üerfd)lDffen, bie ^ü^ner irrten im §ofe um^er, unb

eine gluckt @^^en fc^nurrte »om 53Dben auf in

bie tief belajiblen ^afti^pien. 2)a9 war alleg, »aö

er üon öeben fal); eö fiel i^m nun ein, ia^ fte ab-

gereift fein müßten. Sie .'pauö^^älterin fagte i^m,

fte lüürben wot)l noc^ in ber ®tabt fein, mo fte

ftc^ eine 3Bocl)e f)ätten aufhalten aolten. \ 2öie fd^oß
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i^m hai fveubtg bur^ baä .^erj! @te aaren nod^

ju ervetd^en, er mu^te fte fe'^en; eä lü« fein ^?at

tenö me^r, ^Ib im ^tftbe, '^alb galo^jptrenb er--

reicE^te er fein .^ani ttjieber, traf bie nDt:^igen 3ln:

orbnungen, pacEte feine <Baä)in ein unb aar fo

fetig, aU "^citte i^m (Smma gefd)rieben, ba§ er eilen

fotte, um fie noc^ ju fe^en.

^Ingefommen in ber @tabt, ^atte er balb bie

SBo^nung ber S;ante erfragt unb gefunben. (äö

üjar noä) am SSormittage, aber tüäre er mitten in

ber 9lacf)t gefornmen, feine (Site fcf)ien i^m ein

9te(i)t gegeben ju ^aben, ungefäumt anäullopfen,

alö ^ötte er bie iüid)tigften 9tacE)ri(t)ten ju über=

bringen. (Sr fragte fogteid) nac^ bem gnäbigen

gräulein unb wartete, benn man melbete i'^n

auf biefe §rage o^ne »ettereö an; er icarb an=

genommen unb bie S;t)itre beä ©along toor i^m

geöffnet.

3ltö er eintrat, fanb er S^erefe, iüetd>e ben

Äo^)f in bie ^anb geftü^t an einem genfter fa§.

@ie er'^ob ft^, er ging auf fte ju unb »erneigte

fi^. (So löar ber Sag nad) ber Slbfaijrt ber Steifen^

ben. (gmit ^tte feft entartet, ia'^ man t^n ju

(Smma fiteren iwürbe; beöl^alb btieb er ptöpd) mic

tx\ä)xcidtn üor S'^erefen fte^en, unb alö i^n biefe

anrebete, ftotterte er: „S^ t)atte gehofft S^re

©d^tt>efter ju finben."
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„2)aö t^ut mir leiD," antirortete fie, matt

Ia(^etnl'. „@ic fmb geftern SOiorgcn abgereift."

„D, fie ift abgereift!" murmelte er naä) unb

trat an baö genfter, Ben bem 2bercfe einige @d)ritte

jurüdgetreten aar. Gä gingen unten bie 8eutc fo

ciüg »orüber; brüben fa^ ein alter ^err ^eraue unb

fein .^unb neben i^m, unb unten fagcn ein ^saar

Äinber neben einanber auf ber ©cbweffe ber ^anS-

tbür unb fingen Steinc^en. @rfa^ ta^ eine 2Öeite

med^anifcb an, ja eä ma(f)te i^n läd^cln, als ju ben

Äinbern ein anbereä fam, baä ein ©tücE bunteä

@Ia§ batte, burd^ tai fie nun fammtlid) nfli^er

Steibe bie SBelt anfa^en unb ftra^Ienb »or SSet=

gnügen iraren.

„©näbigfteä grautein," begann er, fid^ ju 3^6=

refen ttenbenb, ber. fein (Stiltfc^tteigen nic^t ^=
§£j, „fie fmb nad^ Stalien gereift, nidit aa^r?"

„3a," antwortete fie, unb ftefite ftd) neben i^n,

bie Stirn, wie er, ben genfterfc^eiben jugewanbt;

er war i^r angenehm in biefem Slugenblicfe , weil

fie it)n fo gut begriff. — „Sott idf) 3^nen einmal

ctiDaä fagen," fu^r er fort, immer nod^ aU fü^re

er bas ©efpräd^ nur in ©ebanfen, wie man oft

in fid^ Su^iegefpräc^e fn^rt unb bie anbem ant=

Worten la^t, xt>ai man am tr^^iSM*^" Ui^tx beant

Worten fann, „foll iä) 3^nen etwa^ f^gen, etwaö

baä fo wa^r ift, aU ba§ @ie unb i(^ ^ier fte^en?"
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— 5ltö fie ntc^t antaortete, fut)r er fort: „Unb

fcieä ift, ba^ S^re @cf)tüefter Gerrit ßon 9t — nic^t

liebt unb er fie nicf)t. 3d) will mein geben taffen,

tcenn bciä nic^t bie SBa^r^eit ift!"

S^erefe fanb fid) öollfornmen in feine SBeife.

„SKaö ^itft unö beiben taöV antwortete fie unb

\di) gerabe auö.

„5llfD @ie Jüiffen eä auc^? <Sie wiffen eä?"

rief er feurig. „®ie iriffen eö?" — S^erefe er=

»ad)te. „2Ö03« ni'i^t i'ieö ©efprcic^?" fagte fie.

— „^ä) werbe (5mma md)t loölaffen, \ä) fann eö

nic^t!" rief ©mit auö. „Sd) tnu& eö wiffen, ob

mein @efüf)l wirflid) bie 2öa{)r'^eit ift. 6r fott

mir fo nic^t fortnehmen, maö mein ift, id) reife

i:^nen nad)! 3d) mu§ bie SBa'^r^eit wiffen!"

„ Sieber greunb," fagte S^erefe unb behielt feine

.^anb, bie er it}r reicl)te, alö wolle er 3tbfc^ieb

nef)men, um auf ber ©teile abjureifen, „unb wenn

baä Äinb llbert nid^t liebte, wäre eö nid)t öiels

tei(!^t boc^ beffer fo, wie eö ift? 33eben!en fie taS.

3c^ ^cibe eä auc^ bebac^t."

„D, ict> wei§, ba^ iai nid^t S^t tieffteä @e=

fü^t ift, ta^ ®ie fo fpredien l.e|jtt," rief ber junge

SWenfd). „ (£ö ift etwaö Äünftlic^eä in S^en, bai

fo rebet. 9ticf)t wal)r? ®ie mDcf)ten, ba§ fein Hu»

^eil entftänbe? ©ö folt fein'ö gefrf)e^en! ®ie moc^=

ten, ta^ 3^re ©d)wefter glüdli^ wirb; fie folt eö
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ujexten! ©te meinen, (ämma aare fo jung, fo

bic^iom, ein SKann wie if)x 3}erbbtct »ütDe fte

am fic^erften tut* taä geben führen. £), iä) bitte

<£ie, irenn Sie jemals geliebt f>aben, giebt e^ eine

©idyer^eit, fcie ^xc^tx n>5re, olä Daä ©lürf fcerer,

bie fic^ lieben unb fid) gefunben ^aben? 3ft nic^t

alles anbete leere SSere^nnng, ©d^etn, Sammer,

jcrbrec^enb, icenn ta^ @*i(ffal »irflici^ !cmmt,

ftatt nur fpielenb heranzutreten? Se^en ©ie mich

an, eä ift feine 8üge; ®ie glauben eö, wie ic^ e^

glaube!"

2)aä geuer toar i^m in fcie 23angen geftiegen

nnb glühte in feinen Söorten. S^erefe njußte nur

ju gut, njaö er meinte; fte fc^ujieg unb er gefiel

i^r unau6fpre(^li^ , er ü?ar i^r rpie ein Sruber,

unb inbem fie feine .panb ^ielt, fc^ien burc^ feine

gingerfpi^en ein ©efü^l ber 5>erajanbtf^aft in fie

einjuftrcmen. (Sr lie^ fie nun lo», f*ritt ben ©aal

hinunter unb fam jurütf, fa^ einige 33ilber an unb

fe^te fic^ bann neben fte auf ben Siöan, auf ben

fie ficb gefegt tjatte. ©ie fprac^en nicf)t weiter.

3dad) weniger Seit nabm er feinen .^ut unb fagte:

„9)icrgen reife ic^. 3* f^nn mir biä ba^in mei=

nen fa% unb baö Uebrige beforgen." — ©ie fanb

eö ganj natürlid^. — „Slber ©ie fommen noä)

einmal, e^e ©ie fortgeben?" fagte fte an ber

ibnre, biä jU ber fte tbn begleitete. —/;,3a,"rief

*^
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cv, unb eö begfürfte i^n, ta^ fie fo ftißf^iüeigenb

feine ^lane billigte, „iä) fomme ttod^ ein--, jaei^

mal, JD oft id) fann, Saffen (Sie mid) abweifen,

»Denn @ie mic^ nid^t braud)en fönnen, aber i^

!ßmme lüieber." 5)amit trennten fie fid^.

S;^erefe fing an, i^r SimmercJ^en in Orbnung

gu bringen, ha^ fte fic^ im ^aufe ju i^rem be=

fonbern ^Serßed au^gefuc^t ^atte. ©ie fteltte fid^

alle Sl^ßJ^n naä) ii/um @efcf)ma(f um, jebeö <3tü(f

be!am eine anbere ©teile, unb alö alleö jure^t

gerürft ivar, fa"^ es auö, alö ^tte eg nie anberä

fielen fonnen. @ie ^jadte i^re ©d^reibmappe auä

unb ppdte bie weifen S3latter auä ben ®lumett=

topfen, bie fie an'ö genfter '^atte tragen laffen.

5DZitten auä biefer 9lrbeit lief fie an'ö Staöier,

fd^lug eö auf unb fing an ju fingen. Sie 'i^attt

me'^r eine flare, »ei^e, aU eine mad^tige ©timme,

unb eine Dlac^tigalt, bie eö ge'^ort, wäre gern nä^er

gefornmen, um ju !^oren, ftatt aufgefd)eud)t baöon

3u fliegen.

©D traf fie aud^ am anbern Slag (5mit, ben

fte o^m weiterem allein in i^rem Simmer annahm,

weil fie \xä) mit einem ©daläge felbftftänbig fü^lte;?-

in ben neuen Ser^ältniffen. 3luc!^ ftanb er i^r ja

nä'^er alö anbere. (Sr le^te fid^ über'ö (5la»ier

unb fprad), wal^renb fie atlmä^lidl) bie ^änbe in

ben ©d^^ legte unb i^m Slntmort gab. ©ein
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ganjeö SBefen at^mete gtifctje, unb ti lag in i^m

nod^ fcie jugenbUd^e Gnuaitung ber Sufunft, bic

»ieten fo frii^ Bcrtoren ge^t. 6r ersäufte, »ic et

(Smma jucrft gefetien, wie bte Umgebung um fie

immer me^r nebelhaft Derfc^wcmmen voäxt unb i^t

S3ilb allein flar geblieben. (Sv ^atte alleö bemerft,

iraö ©d^öneö an i^r »ar, er \Tpxaä) »ott (5nt^ufia^=

muä öon i^r irie »on einem fd^onen 33ilbe, unb

ftc(fte bann ttieber mitten in ber Siebe, weil er ju

beutlic^ füllte, ta% fte me^r aU ein 33ilb fei. S^e--

tele BergaB bie Verlobung, bie jReife, bie IBefürc^=

tungen, fte betrachtete (5mil aU irare er in SBa^^r^

l^eit langft mit Gmma eermä^lt, alä üjäre baö ab--

get^an unb ^atte fid^ biefe Unruhe fd^on in bie

fd^cnfte ©ettobn^eit aufgeloft. Unb toä), tpeld^e

Suftfd^lofler, bie fte beibe erbauten ! ©rft als er ge=

gangen ü?ar, füllte fte eö bo^jpelt beutlid^: bic

ftcljen ©ebaube loften ft* in Söolfcn auf, immer

grauer unb grauer, biö ein triiber .^immel einzig

jurücfblieb, unter beut fte traurig allein ftanb.

Unterbeffen eilten bic JReifenben i^rem Siele ent=

gegen. ® waren bie crften Stage bee D^wemberö,

bas SBetter fcftli*, bie (Sifenba^nen fo pimhliä),

bie Sieiie gingücn ftatten , wie eine aufgc^gene

U^r abläuft^ie betben .'öerren befanben ftc^ Bor=

trepd) in (Smmaö ©cfellfc^aft, bie fte auf bae

tcigenbftc unterhielt, o^nc fte einen Stugenblicf ju
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geniren. 2)aä Ätnb :^atte an attem Sntereffe, ers

rottete, fro^ »ertüirrt, xüenn t^nt grembe »orgefteKt

njurben wie einer groB«" 2)ame, fprat^ aber iod)

\ef)x geirianbt unb flug mit i^nen unb erjä^tte

Sltbert mit SBonne, maö eö beDbad)tete, war eö

nun ein ©efpann :präc^tiger ^ferbe, ober ein fe{t=

famer S^urm, ober eine ^a^e auf ber @aft^auä=

trep^3e; jeber Stegen, jeber (Sonnenfd^ein entjüdte

eö, unb nur wenn eä SIbenbä allein an S^erefc

bacf)te, fielen if)nt bie S^ränen auf taä ^o^jfüffen,

biö eö barüber einf^lief.

/ Sluf bem 5War!uöpta^e üen Senebig fingen bie

Sirf)ter an aufjublü^^en, unb bie ©terne über i^nen,

t>ie ben reinen .^immel burd)bracl)en. (*Jelblic^ in'ö

©rüne, 9tot^c, SSiolette fd)immernb, aber feurig

rein in einanber überge^enb, war feine garbe, unb

fie fpiegette fid^ auf ben SBogen beä SUteereö, bie

f^aumloö anfd^wetlenb in langen Sieil^en ba'^in=

jogen, ju ben ^Karmorftufen ber ^aläfte, bie fie

an^lätf^erten, ju ben fc^warjen ?Dkften ber füllen

©d^iffe, an beren @cf)ärfe fie fic^ tl)eilten, unb fern

in bie SBeite jum .«porijonte, ber fcf)war} war unb

fic^ in Suft üertor.

5)ie brei fuhren in einer ©onbel mitten bur(^

bie frf)weigenbe -^rac^t beö Slbenbö, weit genug

Don ber Stabt, um i^rem treiben entronnen ju

fein, unb boc^ naf)e genug, um bie 5Dtufif auf bem



— 141 —
g)la^c wie ein UebüAeä ©efummc ju »erne^men,

mit bem bie SSinbe fpielten. '5)ie ©onbel flog fo

fid»cr ba^iit, ia^ Äinb «»ar fo gtücflid^. ©tinc

^anb ruttte in 2ltbert^ 3lrm, in bcr anbern '^ielt

cö einen 3SeiI*eni'trauB , ber i^m am 9Kcrgcn Bon

einem blumenücrfaufenben SDZvibdjen jugenjotfen

watb unb beffen 35tüt^en grc^er »aren, aU fie

bei unö wadbfen. Seine «Seele rvax frei unb glatt

wie ber .«öijnniel, in bem fein Sluge »erfan!, nur

feine Sterne barin, bod^ aud) feine Söolfen.

3>iele ©cnbefn fubren um^er, mand^e ganj na^

Borüber, re^t^ ober linfs au|tteid^nb, wie SAiraI=

ben, bie über bie ?sLii^ e ^ufcSen, fpi^, fd^Ianf unb

flürfitig. ^lo^lid^ füllte Sltbert, ba§ bie öanb be^

9)iabcf)enc jitterte unl> ft* feinem 3lrm entjog.

(5ine ©onbel ftreifte an ber i^ren Borüber, ein paar

bunfle ©eftatten fa^en barin: es aar nid)t mogli*,

au* nur eine Spur i^rer ©efid^ter gu crfenncn.

„SBa« ift bir ©mma?" fragte er. Sie frftaieg.

„®u jitterft?" — „Sa, ic^ jitterte." ?0?an merfte

eö ibrer Sprad^e an. — „@ieb mir beine .^anb

Wieber!"

®ocb fie fd)tug bie Slrme .untereinanber, piö^:

lid^ aber warf fie bie 35eitcben in'ä 9Keer unb fenfte

ben Äopf in i^re .^anbe. — „6mma," fragte er

wieber, „wa^ ift bir?" — „5Uc^tö," antwortete fte

unb er fragte fte nid^t weiter.
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@ie §atte bagefeffen unb bte Söelt fd^aamm

Bor i^ren Slugen fe^nfuc^tatoö unb ftttt vorüber.

®a !am bte ©onbel, fte fa^ bie eine ber bunflen

©eftatten, auf ber ©teile erfannte fte fte, fte küä):=

tete, lüie bamalS (Smil tm ©arten, aU fie üon tf>m

gegangen aar. Unb atö fte fo raf^ üerfd^njanb,

ta war eä tt)r, atö brange ein furchtbarer ©d^merj

in i^re ©eele; fte ^dtte i^ren SSater, 5ltbert, S^e»

refe, Sltleö :^ätte fie »erlaffen fönnen, nur um ber

bunfeln (^onbet nac^jufc^iDeben, i^n gu fe^en unb

in'ö SDteer ju ftnfen. Unb ber ©c^nterj gitterte i^r

in alten Slbern, bie S'^ränen ftiegen i^r unauf^alt=

fam auf, unb al^ Sltbert rebete, ujar i^r feine

©timme fo unertrciglid^ , ta^ fie ^atte in'ö SJieer

ftürjen mögen, nur um fte ni(i)t me^r ju tierne^=

men. Unb einer anbern Stimme lauf^enb, »on

ber fte nie ett»aö gen>u§t, bie auö i^r felbft ju i^r

fprac^, ^orte fte üon einer Sufunft, an bie fte nie

gebaut, üon einer SSergangenfjeit, bie it)r niemals

; !Iar geiüefen. 3um erften Wlal bämmerte eä in i!^rl

auf, atö fönnte fie einen Söillen für fid) fiaben unbl

bie anbern jtrtingen, it)n alä baö anjuerfennen, bem
|

fte altein get)ord)en aollte,

@D badete ^ai Mni. «Sie legten am Ufer an.

Sltbert bot i^r bie .f)anb: fte »ar fc^on o^e feine

^ülfe auf bie Stufen ber fteinernen Srep^e ge=

f^jrungen. (gr bot i^r ben 3lrm, fie na^m il)n,
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aber fie badete: „S)u t^uft ei, weilbumu^t; roäve

eö mcgüc^, i)a§ bu etnft nirf)t me^r mü§teft?"

Unter fcld)en ©ebanfen fd^üef fie ein. Slber

feltfam: »ae ifjr in ber ©cnbet ftar unb leud^tenb

getreten aar, »erfd)wamm me^r unb me^r am an=

ttm 9}forgen, unb atä fte ^benbä aieber an i^reä

5}erlDbten Seite über ben lid^ter^elten ^Ma^ burd^

baö ©ebränge ber fremben 9)tenfcben ging, füllte

fie f\ä) gefc^ü^t neben i^m unb erinnerte ftcfe bun!e[

ber feltfanien ©ebanfen ber »ergangenen 9iad^t, ber

©ebanfen, bie fte etnft gehabt, ©eftern nannte

fte einft. ©te freute fid^ auf Stom unb auf i^ren

©ruber.

Gilbert ^atte juerft fonberbare SSermut^ungen

über ben 3?orfan, i^n bann aber fo »erftanben, aU

feinte ftc^ (gmma nad^ J^erefe, »on ber fte cft

fprat^. 3tn erften SRcmente berührte i§n baä ener=

gifd)e „dUd^U" fe^r überrafc^enb , )^tvnaä) glaubte

er, ta^ er ftd^ g^toujdjt ^ätte. "Sie »ar atn fot

genben Sage fo ganj irieber me fonft geaefen;

mcdjte ba iai Gine SBort unerfldrlic^ bleiben, er

Berga§ e^.

3n gicrenj wir!te bie ^\af)e 9iomö fd^on attju

magifc^; man ffirgte bie Seit ah, unb atö nod^ bie

fct)cnen 5:agc fi^ ungctriibt unb »arm folgten, ujar

man fc^on in Stom angelangt unb in ber ange=

nebmften SÖJc^nung ^eimifd^ geirorben. Sltbertä
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@enu§ fing '^iet etgentüd^ erft an. (5r fannte

jebeg ^auä, jeben «Stein fo ju fagen. @mmag
S3ruber, .^etnricE), ber fi^ t^m auf haä ^et3lid)fte

an|d^lD§, geigte i'^m iras neu war unb bet legten

3eit ange'^örte. (Smma ging auf in bet neuen

SBelt, bie fxä) i^r erfd^o^, fte xvax unermiibti^

unb, ß^ne. cg ju a^nen, bvilb ber 5!Jittte{pun!t eineö

(Äreifeä ber liebenäiüiirbigften 8eute, alte o^ne ^ov--

gen, nur Bemitt)t, auct) haSi geringfte <Bä)om üon

@runb auä ju genie^en,| benn bie metften erholten

[ic^ »DU langjährigen SJJü'^ett, aug benen fie enblic^

gef(ü(f)tet iüaren.| Steö bie älteren, tie jüngeren

aber fammelten begierig für ein langeä Seben Äennts

niffe unb beglücEenbe Erinnerung. Sitten aber rvax

©mnta lieb, fie iretMfsrten, tt)r ben unenblidben

jSSorraf^ ber S)inge gu erflären, jebeä lieblicE)e 33ilb

jftral^lte auö t^r jurüd, unb i:^re 3lugen lernten

allmä|li^ taä 9fiicl)tige finben.

®aä bauerte Born 9)^Drgen biä gum Slbenb.

SKie rollte eä fid) leicht in ben 3Kagen burc^ bie

Sampagna, tt>ie ritt eö ftd) luftig burd^ bie ge=

birgigen 2Bege, lüie ging eg fic^ leicht in ben

@ärten, unb Slbenbö, xt>dä) ein geben! 5)3?an

fprad^, man ^orte ?Diufif, man tanjte, ober bie

<Säle mit ben ©tatuen würben bei gadellic^t be=

trachtet, unb bann bie <Stabt felbft int ^JJonb:

fd^ein, unb am anbern Slage fprangen fd^on frü^
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SDlcrgenä bie uncrmübüd^en gontainen im ©cnnen:

glonje unb lorften fie, i^rem JRaufd^en juju^oren.

Ser SSinter ging fo ^in, er voax ungenjo^nltc^

mitte geirefen. ®ie badtten, feine (Strenge ujürbe

erft in i^oltem 9)?a§e eintreten, aU Ic^on überall

bie 5\ßDö£cn lieber fprangen unb bie SBarme

junafcm.

üiKan voax eineä 2lbenbä in ber ©oiree bei einer

franjcftfc^en gamilie, üjetc^e an beftimmten Sagen

offenesi .pau» ^ielt, unb ju ber fid) bie Söett brängte.

^Mc^Iid> fa^ .^einrid^ feine ®d^ttefter burd^ bie

9)?enge auf ftc^ jufommen unb ftiti neben ftc^ fe|en.

(Sr ^atte ein geräuicftlofeö Simmer aufgefuc^t, irie

taä feine 3trt ttar. (Smma briicfte ftc^ fcf)iüeigenb

an ibn unb legte i^re S;;>cint in bie feine; fie aar

eiäfatt. Sie lebnte ben Äopf an feine Sd^utter

unb fa^ 3u iBoben, aber fte fprac^ !ein SSort

„Äinb," rief er, „btft bu franf?" — „3a,"

antttortete leife taä -Ötabd^en, „ic^ gtaube, mir ift

nid^t gauj wc^t; ge^ mit mir nac^ .^aufe. 5lber

fag' ben anbem nid^tö. Sa§' unä fo fortgeben," —
„3d^ ttitl'ö nur irgenb jemanb fagen, bamit fie ftd^

ntc^t angftigen." 6r Berlie§ fie, fam fcgleicf) n?ie=

ber unb ging bafb mit i^r altetn burd^ bie bunöe

Stacht. 3^re SBobnung aar auf bem (Sapitol; ale

fie bie (Stufen binanftiegen, ^ielt (Smma in il^rer

^Diitte inne unb fe^te fid^ auf einen Stein. „Sd^

10
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Bin fo mübe," fagte fie, „alö ()atte td) SStei in ben

Änien." @v nat)m i^re .^anb unb fünfte ben ^utö.

„giebet ^ft bu nic^t, Äinb; ift bir fonft eticaö

Sugeftü§en?" — „3ld^, ^;)einvic^," fagte fie, „ic^

Mjoltte, wir brei @efcf)aifter waren nod^ bei ung

auf bem 8onbe, unb bu warft nic^t fortgegangen,

unb eö lüäre nict)tä Borgefatten. 2öir waren ^ix fo

glüdlicf)!" @ie fing bitterli^ an ju weinen.

„S3ift bu'ö je^t nict)t, Mnb? ^^ backte boc^,

bu wäreft eö?" — „Äomm," fagte fie, „wir wotten

"hinauf ge^en." @ie ftiegen bie legten ©tufen t)in=

an. @ö bauerte nict)t lange, fo erfcftienen Gilbert

unb ber 3Sater, ein Strjt mit i^nen. 6g warb

ejraminirt unb berat^en, irgenb etwaä Unbebeuten=

beä oerorbnet, unb man berutiigte ftd^ üorl^uftg.

Slnbern 2;agö !am 6mma wie gewofinlicf) jum

gröt)ftü(f. (So 'Ratten fic^ fd^on einige iBe!annte

eingefunben. @ie fe^te fid^ ftitt {)in, i^re 9tugen=

lieber fa^en JUgit auö unb waren leife gerottet,

bie SBangen ein wenig blciffer, unb eö fd^ien, alö

wäre fie großer geworben. 5lber fie a§ unb trän!

lüie fonft, fe^te firf) bann auf ben fonnigen SSatfon

unb fa'^ ^inab in bie Drangen, bie unter i^m in

bid)ten S3Iattern wuc^fen. Sllbert ging i^r nac^

unb te'^nte ficf) neben i^r auf bie 53aluftrabe.

„2)u bift nicf)t wot)!, (Smma?" fagte er. @ie fa^

i^n an, ganj fremb unb !alt. „D ja, id) bin ganj
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»ol^I." — „Sann tft bir Bielleicf)t etaaö 2;raurtgcä

begegnet?" — „SRein." — @ie er^ob fic!^ langfam,

ging in'ä Stmmer jurücf unfc fteltte ftd) an'ö genfter.

SBieberum ging er i^r nad) unb ftanb neben i^r.

@ie ftecfte bie .^anb in bie Safd)e i^reg ^teibeö

unb ergriff ein gefalteteö Rapier barin, aber fie

30g eö nid^t ^erauö; bann, narf) einer SBeile, ging

fie auf ben SSatfon ju i^rem alten @i^e juritdE;

bieömal blieb Stibert am ^enfter fielen.

„^ai ^at baö Äinb?" fragte .<peinri^. S)er

SSater trat ju i^nen, unb alte brei blidten »om

genfter auä nac^ bem IBalfon unb faf)en taä liä)U

braune i'paar unb bie ^anb, auf bie fie ben Äo^)f

ftü^te, unbewegli^. „@e^ bu ju it)r," fagte enb=

lidf) Gilbert gu .^einrid>. — „Saffen wir fie lieber,"

erüjieberte biefer, „eö läge aucf) in meiner 9iatur,

mir nid^tö abbringen ju laffen, tai id) nid^t unge--

fragt auöfpredje."

3iüei Sage gingen fo '^in; irie ein ermattenber

SBinb flogen fie über (5mma, bie feiner fragte.

2lm 9lad)mittag beä britten trat Gilbert in ba^ ge=

meinfc!^aftlid)e gro^e 3immer. (56 aar leer: nein,

er ^ßrte attimen, fie lag auf bem ©op^a unb

fd)lief. (Sr trat nätyer, bie eine ^anb lag unter

i^rer 2öange, bie anbere lang auögeftredft; aber fie

^ielt etwaö, etaaö 3Bei§e6, ©efalteteö. Sllbert fa!^

fd)arfer t)in: fie ^ielt einen S3rief. ^
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(Smmaö fd)tüetgenbe3 3tu,öi»ei^en ^atte 5(Ibert

aufgeretjt; wäre nid^t ^einrid) gewefen, wtlä^tx

t^n bie @ad)e ftttt abjuiuarten bat, er '^ätte ben

©cf)Ieter burc^riffen unb it»äre burtfjgebrungen, benn

atteö Siüeifeln unb ©c^aanfeti aar i^m feiner ^la--

tur nad^ unerträgtid^. @o ^atte i^n ber Sw^ing,

ben er fl* ant[)un mu^te, gereijt, o'^ne ba^ er eö

tDU§te, unb alö er je^t ben ©rief h^ ,
quoll t'^m

ber 3lerger bunfet jum ."perjen; fo f^at er, waä er

fottft nic^t getf)an '^aben iüürbe, er jog letfe baö

Rapier auö (Smmaö ^anb. (gr mu^te t»tffen aaö

bartn ftanb, fte t»ar feine 35raut, er ^tte ein

9lec^t, bie ©e^eimniffe aufjuflären, bie i^r §erj

üott bent feinigen getrennt t)ietten.

3lber ber S3rief aar nod^ giüifctjen i^ren gin=

gern, alä fie bemerüe, luaö gef^a'^. 9}tit einem

©riff erfaßte fie i^n luieber, fprang auf unb ftanb

üor Gilbert; tüa^r!^aftig fie war getüaci)fen, großer

aU fonft!

„5Ba§ iDiltft bu?" rief fie, unb eine bunftc

Stütze überftog fte. ®er @ct)Iaf '^atte i^x t^a^ ^aat

in Unorbnung gebrad^t, eö ^ing i^r auf ber einen

(Seite lang auf bie ©(^ulter l^erab. S^« 3tugen

fcf)ienen bun!ter, i^re Sippen fefter, aber fc^Bn aar

fte aie niemals. „2)u ^ft mir ben S3rief nehmen

motten?" fragte fie brol^enb. — „Sa, iaß aottte

iä)," entgegnete er in milberem Sone aU gejüü^tt=
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Hrf». „6ä f^tcn mir tieä eine unfd^uIMge 3lrt, ju

erfahren, aaä t^ic^ franf marf)tc." — „3t!^ war

nidht franf," rief fte; „tu ^aft es mid^ fc^on eim

mal gefragt unb ic^ fagte nid^t bie Unaa^r^ctt,

aW t(^ nein fagte!" — SBaä »ar baä für ein 3:on,

in bem fie rebete? — „9lber ber SSrief ift Sd^ulb,

ia% bu fo bla^ umfeergingft!" ertciebcrte er ^ef=

tiger; „unb bu ftatteft mir »erfproeben, feine S3riefe

5U lefen, p^ne ta% xä) eä irü^te, SSriefe — bu

weift »Ott wem, (Smma! Unbba^er fommtber!"

„5a, ba'^er fommt ber! unb id) f)abe i^
ntd^t gelefen! Senfft bu, icf) wäre fo fc^aadb, t:a%

icb binter beinem Siütfen brad^e, n>aä icb bir offen

Derfprad)?" — @ie warf ben S5rief auf ben Sifd^.

@t war »erjtegelt unb unerbrod^en. Sllbert griff

na* i^m, aber fie bieft i^n fd^on wieber in i^rcn

.'Öanben.

„9iein, bu ru|rft i^n nid^t an!" — „Unb er

fommt wirflid^ öon i^m!" — „3a, unb id^ bin

i^m begegnet. 3Bir "^aben nid>tä Unred)teä gc=

fprodfjen, aber ben ©rief \)at er mir gegeben unb

i(b ^abe i^n nicbt gelefen, aber id^ trage i^n mit

mir; feiner folt if)n berübren, aU id^, fein anberer!

^d) f)ahe niemals gelogen, frage S^erefe unb^apa,

ob id^ iiai je t^at. Unter mein Äopffiffen f)<xbe iä)

ibn 3la(i)U gelegt, unb in ber Safcfte trug id^ i^n

bie Sage mit mir, manrftmal faßte ic^ i^n beimlid^
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an, uttb t(^ wax gtücfttc^, aU id) t^n berührte."

3^re 3lugen glanjten öon ßer^Itenen 2;^räneti.

„(Smnta!" fc^rie i^r ^Bertofeter auf unb fa§te

fte am 3lrnt, „baö tft SBat)nftnn, tcaö bu ba tebeft!"

— @te i't§ fid) mit einer Bewegung loa, fe^te fid)

nieber, fd)Iug bie ?5öÖe übet einanber, freu^te bie

Slrmc unb fa^ i'^n an.

„Ttaäi) mir boc^ SSüraürfe," begann fte tüie--

ber, „fag' mir boc^, icf) fei bir treuloä gewefen.

30) '^abe ben ©rief nirf)t gelefen, aber geüi^ ^abe

tc^ t'^n: 'i^abt id) bir je »erf^sröd^cn, ta^ nic^t ju

t^n?" — Sie @Iut i^rer «Stimme erftttfte in

t'^ren S^ranen, fie warf fid) wieber '^in unb breite

Ui 21[ntUl5 ber 2öanb ju.

Gilbert ftanb neben i'^r. (Sinmat wottte er reben,

boc^ er fc^nitt fid^ baä SBort felbft ab. 6r tüoltte

ge'^en, aber er blieb fte'^n. @r aoHte einen 6nt=

fd)[u§ faffen, aber tüoju ftc^ benn entfc^Iie§en?

(Sollte er etiüaö ttiun, etaaö fagen, etwaö fd)rei:

ben? — (gr ftanb ba unb '^örte fie fc^lij^en.

@mil lüar in diom. Gilbert '^atte i'^n an jenem

Slbenb in ber ©oiröe w>cf)l er!annt; eö tüar i'^m

lieb gemefen, ia^ er i'^m aujtpicft unb ba§ 6mma
fo balb mit ^einric^ fortging, (är glaubte bamatö

nid^t, ia's fte ftd) gefe'^en 'Ratten. (Sr lüu^te, ia'^

ii)n @mma eben nid)t belogen '^atte. Sollte er

barunt ben jungen SOtenfc^en forbern, erfd^ie§en.
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ober i^n nur auffu*en, mit i^m reben? 5ffia3

^atte biefer fo guvt^tbareö öerbrot^en? @ö fonnte

ja in bem SSriefe mcglidieraeife nt^t^ aU bie (Sr--

flaruncj enf^alten fein, ia% er ftd) äurücE^te^en

trerbe. D, fid) jurüdjie^en , ujenn er fte jc^t t)icr

gefe^en unb gehört ^atte? Söenn er ^ter ftänbe,

unb nun an tl^m bie 9tei^e gewefen »are ju fra=

gen? waä ttürben «Sie ffun an meiner ©teile?

®a lag fte, ba»^ Uett(id)fte 2Bi(b, ta§ je gejagt

würbe; eine ©ajette, bie ermattet in ber Sföüftc

auf ben f)ei%tn Sanb ftnft; ein ©^metterling, bem

bie 3iegentropfen fd^aer auf bie glüget falten, ber

taumefnb öergeblicf) ein Dbbarf» fucf)t; ein arme^

Äinb" ia^ pm erften 9)?al feine« ^erjenö tnne

wirb unb fo gro^e Saften barauf empftnbet, aU

'^atte ('i einen foftba^tT @cE)a^ entbecEt, aber ein

geläbtod läge barauf, ben eö nic^t bewegen fonnte.

(äö fe^t ftd^ baneben ^in unb weint; ta fommen

im 9J^ucf)en wo^I mitleibige ©eifter auö ben gelö=

fpaften, ftoB^n unb roUen bie Saft gur Seite, ta%

eö mit Bolten .^anben jugreifcn unb in fein ®ct)ürg=

c^en fammetn barf, voa^ feine Slugen begej^ren.

3(ber bie 3eiten ftnb üorüber, wo ^brauen Steine

crwei^ten.

Sßieber wollte er fie anreben; aber voa^i fagen,

wn^ fragen, wa» »ertangen? Unb fo lie^ er fie

altetn, ging auä bem §aufe, burci^ftrelfte nad^ben!=
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tic^ bie ©trafen ber «Stabt unb ^atte enb(id), aU

er intereffetoä bie Käufer an^a^, eine Heine 2^^ürc

Bor ftc^, bie i^n fta^3pitte. (5t iüu§te ni^t tüarum,

aber eä i»ar il^m ba etaaä begegnet. Ser Slbenb

bämmerte f^on. Stuf bem Steine üor ber 3;^itve

fa§ eine junge grau ; aud) biefe fiel i^m auf. Sie

^atte ein Äinb im ®^DD§e liegen, ein anbereö frab=

belte neben i^r auf bem SBege um'^er.

Sllbert blieb fte^en unb betrad)tete fie. (Sä war

nirf)tä Sluffattenbeö baran; Äünftier pflegen ta§ oft

unb überall ju t^un, bie %xavi tümmerte iaä auä)

niä)t üiel, fie war ao^l fcf)Dn cfter fo befcl^aut

Würben, wenn fie bafa§. Slber »erftoblen fa^ fte

ben gremben boc^ an, unb als fiel) fo i^re Singen

trafen, ba fiel i^m ptß^lid) alleö wieber ein, unb

aud) i^r fehlen eö fo ju ergeben, benn i6re 3üge

be!amen einen Sluöbrud zweifelhaften Säd^elnö, hai

bie 8uft, it)n anjureben, »erriet^, unb bie @c^eu,

eö ju wagen.

Sßot brei Sa'^ren war er eineä Slbenbö l^ier »Dr=

über gegangen (er wu^te eö nun wieber, unb um
fp lebl^after, alö er fid) in3wifd)en nie baran er=

innert ^atte), in berfelben .^auöt^üre ^atte ein %Dt-

niger Ttann geftanben; biefe grau, bie bamalö ncc^

ein SJiabdien war, l^ielt er an ber Jpanb unb wellte

fie in'ö ^auö jurücfrei^en, aber ein junger fcboner

^urfd^e !^ielt fie an ber anbern, unb es fprül^te



— 153 —
eine glut^ Bon SBorten gwifi^en ben Steten, ^ier

fcro^enb, bort bittenb, unb JBerjujeiflung ji»if(i)en=

burrf), t>a% Gilbert iixä)t herantrat unb ^art fragte,

ujoriiber fie ftd) ftritten. ®ie <Baä)t war fe^r ein--

fac^; ber 9llte njollte feine Socf^ter ntit bem .^auf;

manne Per^eirat^en , i»e{rf)er an ber (Srfe feinen

Äram ^atte, «nb^igk^ ben 3itngßng «6, ber jaar

fein @ut unb ©etb befa§, aber ber f(f)5nfte junge

giemer war, ben SUbert je gefeben ^atte. ^aum

trat er bajujifd^en, a(ä ftd) augenbfidlid^ jeber ein=

jelne an i^n loanbte, unb fcbtfeftlic^ fam nun aud^

ber Kaufmann aus bem .^aufe unb fd^rie fein I^eü

mit ein. Gilbert irar in einer ©efellfd^aft get»efen,

iro man i^n gegen leinen Söitlen 3tt_J^ji^eQi_@pieI

üerfübrt, unb tro er bcibe 2:af^en voU ©ctbftüdEe

geacnnen ^atte. (Er ujanbte ftc^ an ben Sater beä

^äbcf)enö. 60 ift fo leidet, moralifd» unb gut ju

fein unb für ta^ Sterte in (5ifer ju gerat^en,

wenn man o^e eigene^ Sntereffe bei bem .t>*inbcl

ift: er trarf bem 5)?anne feine iSc^fecbtigfeit »or,

unb bem Äaufmanne, ta% er ein fo frf)5neö b[ü^en=

bes 5Dfäbcben einem folc^en ©eliebten entreiBen

»otle, unb 3um (Sc^Iu§ :^ie§ er ben unglüdli^en

Sieb^aber ben .^ut in beiben .t>anben ^er^^atten unb

fdjüttete i^m ta§ ©olb ^inein, bae er an^i ber

lafcbe ^olte. 5iie ^atte er einen fotd^en 3fiDnen=

ircdM"eI erlebt; baö 5)?dbc^en fiel i^m gu gii^en
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unb !ü§te i^m bte ^änbe, ber Sitte ftanb wie gc=

felenbet , unb ber junge ?Oien[c^ ftarr mit feinem

9teic[)tt)um üor fic^. 2)ev Ärämet aber fcf)ielte i^m

'^D'^nifrf) öon ber (Seite über bie ®cE)utter unb

f^Iic^ ftc^ fort.

Siefeö 9}täbc^en tcar bie grau. S)er SSater

aar geftorben; fie lebte mit i'^rem 9}fanne im

^äuöc^en, fte rief i^n t)erauö unb eine %iilU toon

©egenäaünfc^en njurbe Sltbert ju S;'^eil. (5ä waren

feurige ÄD'^Ien auf fein .^aupt; erft allmä:^li(f) fü'^Ite

er, ba§ fte brannten, feine ©tettung @mil unb

(Smma gegenüber trat i^m öor bie ®eele, uniüiH=

lürlic^ ert^eitte er ficE) bie SioUe beö Äramerö, ber

baüon fcE)Ii(^, mochte er fie nun üerbienen ober

nidit. (5ä übermannte i^n, er fe^te baä Äinb, taä

er auf ben 3lrm genommen, faft bofe nieber, ri§

ftd^ »Ott ben beuten loa unb fud^te eine anberc

@affe auf.

Unb nun !am ber JRüdfc^Iag; er fd^i»or ftc^,

leinen ginger breit gu weici^en, @mil, ber fid^

göjifc^en i^n unb feine ©ertobte brangte, jurütfju:

fto§en, fei eö wie eö fei, unb feine 6ntfd)tüffe ta=

gerten.firf) wie eine finftere Söotfe auf feine ©tirn.

@ä war nic^t gum erften 50Zat in feinem Seben,

ha% er burc^gefe^t !^atte, xvaä ficf) gegen feinen

Seilten gu wenben, SD^isne machte.

(ämma fc^ien i^n erwartet 3U ^aben, at^ er enb=
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liä) fam. *Sic gtnj auf i^n ju unC 303 t^ti in

eine ©tube, in ber fle attcin waten. S'^re Süge

njaren traurig unb ibre ©ttmme fanft. „^ier ift

ber IBrief, Sltbert," fagte fie, „i^ ^tte i^n bir

%lt\ä) geben follen." ßr banfte nic^t, er wieg i^n

aud^ vä6)t jurücf, öffnete ibn unb iai.

©näbigfteg gräuletn,

\)a% iä) S^nen nad>retfe, redtnen ®te mit ni^t alä

©ünbe an; id^ liebe ®ie fo fe^r unb glaubte ®te

wären ungfüdlic^. 3^^ beobachtete @ie übetatt öon

ferne unb in ber 9lä^e, o^ne ia^ @te baßon wu§:

ten. Slbcr @ie waren "fetter unb ftra^Ienb wie am

erften Jage. 3c^ f«^ *2ie cftet mit 3'^rem 3Set=

lobten, ee fcfjien mir fein 3ug in 3^tem Söefen,

ber mir ein 9iec^t gäbe, mit^ femer au6 nur mit

einem ©cbanfen 3wifd)en Sie unb i^n ju fteßen.

5Ber3ei^en <£ie mir, wenn xä) mit bie le^te @c=

nugt^uung ni(^t »erfage, 3^nen ju fc^reiben, ba%

iii) je^t bereue, v^cia id^ get^an ^abe. 3^ wünfdje

@lü(f unb ^Segen auf ^i)x i^eben. 2)as id; Sie

ewig ücben werbe, ift ein ©eßäabnip, ias @ic

ni(]^t me^r betojtigen wirb, unb mic^ mad^t eö fo

glütffic^, nur i>a^ @ie e» wiffen. begegnen wet-

. ben wir une nic^t me^r. Unb auc^ bieä nod^ ^oren

@ie. SOiein ^erj ift fo beforgt, baß e» mit ju=

ftüftert: foüte i^ benncd^ ni^t üon 3^nen Ber=

geffen fein, ja foUte alt i^r SBcfen nur ein «Sd^ein
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fein, ben tc^ fatfc^ beutete, füllten Sie ben SBunfd^

^fcen ntic^ ju fe^en — ic^ werbe jeben 9)iDrgen

öon :^eute ab im (Solifeum fein unb @ie erwarten.

33elä^eln «Sie bieä aU eine ®d)ttiad)e, fo ^aben

<Sie ein Stecht ba3u, unb iä) f^tte^e mit ber ^erj;

lid)en 53itte, fie mir ju »ergeBen. 3^r Serlobter,

ber biefen S3rief bann lefen mirb, wirb fo groß;

n;;Ü^ig fein alö ®ie felber,

(Smit »on 5W.

„emma, ^ier ift ber iBrief, ic^ ^aBe gefe^en

waö barin fte:^t. 8ieö i^n unb la§ unö morgen

barüBer reben." — SiKit biefen Sßorten, bie er fo

!alt rebete, alä legte er fte !a^I gebrudt »or fie

^in. Wüßte er auö bem 3intmer ge'^en. 3l6er im

Umwenben fa^ er fte noc^ einmal an; i^re 3lugen

trafen fic^ wieber. ^iä)U »on gurcf)tfamfeit , üon

Bewegung kg in @mmaö S3li(fen, fonbern eine

9fiu^e, eine aBweifenbe teilte, eine Äü^n^eit, bie

i§n in feiner unftaren §i^e aufä au^erfte fteiger=

ten. „^ür' eg je^t!" rief er auö, „eä fte'^t in bei=

ner ^anb, mi(^ üon bir ju fto^en, aBer erBIirfe i^

i^n iemalö ba, wo iä) geftanben ^Be, ncBen bir,

fo gicBt etwag anbereö bie (Sntfc^eibung aU bein

3öi«en!

"

„2)u wiltft i^ ^erauäforbern?" fragte fte falt.

„3a, t>a^ will ic^
!

" (§x i/atU bie Söorte fc^reien

!ünnen, aBer bie Stimme »erfagte i^m, er ftie§ fie
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tonloö fecma^e ^crauö, unD war üerfc^aunben. (gr

ftürjte irie ftnnloä auf fein Sinimer, ueaicgelte bic r*'

S^ür, xi% bie genfter auf, ftanb ta unb preßte bte

^änbe gegen bie Schlafen, gegen bie tas »ilbe

33tut anfd^Iug. Sarauf fe|te er ft^ an feinen

©rf)reibtifc^ unb taud^te bie geber ein. Wdn jperr,

fd^rieb er, Sie l^aben es für nöt^ig gefunben, ncd^

einmal an gräulein Den — , meine iBraut, -3)iit=

%ilmigen über bie ©efü^Ie 3U machen, welche Sie

ein 9ied)t ju befi^en glauben, für fie ju ^egen.

Sd) fe^e Sie hiermit in Äenntni§ , baß »enn «Sie

,

nod) einmal ben tgjiiften JBerfuc^ macben , biefe 1

33er^altniffe gu berühren, ic^ biee ale eine birecte
|

Stufforberung an mic^ anfe^en werbe, unfermJBer^ ^
fe^r auf eine 2Seife ein @nbe ju machen, bie unter

ttttiS »on nun an bie einzige fein wirb.

dx flegelte baö Slatt, o^ne eä nur burdbjulefen,

rief feinem ^ebienten unb übergab e» ibm ju

augenbti(fUcf)cr iBünrgung. Unb alteö bau warb

mit einer ^aft get^an, bie mit feiner gewohnten

fü^Ibebäd^tigen SSrt auf tai beftigfte ccntraftirte.

©eit Sauren war i^m ba^ SSlut fo nicbt burc^ bie

Stbem geflogen, niemals war i^m baö ^erj fo

fc^wer gewefen, benn tief in i^m war bod^ ein

glerf, ber ru^ig unb ftitt war, wie ein bunüer,

unbewegter ®ee mitten in einem fturmerfüüten

SBoIbe. Sa tonte eö leife: bu bift im Unrecht,
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tn bift im Unredjt! Unb mait(f)mal ging i^m baä

53ilb beö Ärämerä tuxä) ben Äopf, unb bie @cene

beg ©lilcf^, beffen Beuge er geiüefen, folgte i^m nac^.

„Unb wenn eö ein Unrecht ift," rief er auö

unb fprang »om ©effel auf, „er fott ni^t fagen,

ba^ er fie mir entriffen ^be; mein SBort ift ge=

geben, xä) lüitt eö einlofen!" Unmögli^ fc^ien eä

i:^m, ftd) »DU i^r ju trennen. @ie war nic^t me^^r

ha^, öjaä fie nod) »or furjem gewefen, nid^t me^r

bloö ein reijenbeä S)ing, nid^t me^r bloö ein ©bei--

I.

ftein, ein S3eft$, welcher bem baä 8eben »eri^nt,

ber it)n fein eigen nennt, aber ber eö nid)t beraubt,

wenn er »ertoren wirb, ben man üermi^t, aber ben

man nic^t entbehrt, ©erabe i^re erwad)enbe ®tar!e,

it)re Jlü^n'^eit Berlie^en i^r Steige, bie fie früher

nie befeffen; er wollte fie iibixwinben, lieben fottte

fie i'^n, baran er frü'^er nie gebacE)t. U
©0 mit fid) felbft in ftürmifc^em SBerfe'^r ^^örte

er nid^t, ba% an feine S^ür geftopft würbe. @nb=

tic^ warb er barauf aufmerffam unb ging, fie ju

öffnen, .^einrid) trat ein. 6r fagte nicfjtö, wie

baä oft feine 9lrt war, fonbern trat an ben Sifd^,

auf bem allerlei ausgegrabene unb aujgelefene 3ln=

tiquitäten lagen, bie er in bie .^anb nat)m, befaf)

unb wieber Einlegte. S)abei blidte er nur monc^=

mal flücl)tig auf Gilbert, weld^er mit gefenften

3lugen t)aftig auf unb ab ging unb fid) jule^t auf
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einen <stut)l fe|te, tefjen Stürfen er uon ber 8ampe

abujanbte, bie breiarmig unb öon blanfem SHeffing

ibre elenben stammen leuchten Iie§.

„Spratftft bn nid>t mit (Smma altein, e^e bu

"hinauf gtngft?" fragte enbtic^ ibr 53ruber. ®er

Son feiner Stimme flang gleid^gültig ; er war ein

jarter, ftiller SOienfd^, unb irenn il)n etroae tief

beujegte, fo mußte er (jemejjen reben, benn er aürbe

feine SBorte gefunben gilben, wenn er fi^ bem @e=

fü^I gan3 l^ingegeben ^dtte. 3L>ei( er beö^lb ba,

wo eö ftd^ um gleid^güitigere Singe ^anbette, iro^t

in ."pi^e geratben unb ftd) lebhaft auebrücfen fonntc,

fobalb jebcd) fein eigene« .^erj ^^ineingescgen, att=

gegriffen ober gar »erlebt warb, ffi^l unb abj^bnenb

erfd>ten,. fo nannten i^n bie 8cute, bie i^n nid>t

fannten, falt unb egoiftifdb, bie Scute nämlicf)) benen

eine ti^^tige 3(ufregung ju ben angenehmen ©orfallen i

beä Sebene gebort, unb we(cf*e bie nitl)t begreifen,
|

bie bae ©ebeutenbe, Unerwartete ftumm betracf)tenb •

im 3lnfange ^inne^men, fid) langfam feiner @ewaft

fügenb, ftrf) aber bann auc^ nirf)t gleic^ no^ ber
j

crften Ueberrafcf)ung »on i^m abwenben unb eä
*

Bergeffen.

3(lbert antwortete eben fo ru^ig, alö ^einrid^ i^n

gefragt ^atte: „^a, id) fprad^ mit i^r. 2Sarum?"

„311^ id> narf) einem Söeilrf^en in ba^ Simmer

trat, i>ci6 leer jU fein fdjien, unb burd^ge^en wollte,
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ftie§ iä) mit bem gu§e an etwaö, baä auf bem

53oben lag —

"

piß^tid) ftanb 2Ilbevt »or t^m, tobtenbleid) fet--

* nett 3lrm faffenb, rief er auä: „Um ©otteönjiden,

'. tüaö tft mit i^r ? " nnb jitterte, baß feine Setregung
..' ben anbern buE^fcebte.

i; „@ie t»ar o^nntäc^ttg," fu^r ^einvid^ fort;

'; „iä) gtattbte juerft et»aö @rf)Ummereö. ^ä) ma^te
• natürlid) feinen 8ärm, ^ob fie auf, trug fie in'ö

.' Bimmer baneben auf i'^r 53ett unb rieb i'^r bie

*. ©d^lafen mit (Sau be Sologne. @ie !am balb

* tüieber ju fid); je^t fc^Iäft fie." — Stibert ^tte

• i^n at^embö ange^^ört. „©ott fei gebanft! @ott
,' fei geij^nft!" rief er auö,

„5tlö fie batag," erjä^lte .^einric!^ meiter, „^ieft

\
fie ein §)apier in ber ^anb, einen SSrief. @ie

• fragte augenfclicEtic^ barna^, alö fie bie Slugyt auf=

J fd^tug, ic^ gaB i^n i^r mieber." — „Slber bu ^aft

* i^n getefen, .<peinrid)?" — „Sa, aderbingä; voii^--

,
renb id^ neben i^r fa§, nad^bem ftc eingefci)Iafen

I iüar, jog ic^ {"^n leife unter bem ^o))f!iffen t)er=

»or, laä f^n unb fterfte i^n lüieber baf)in. (So lüar

nicf)t 9iec^t im (SJrunbe, aber es ift am (Snbe bcd^

öerjeitilicf), unb teid)tfinnige Dteugier irar eä nic^t."

Gilbert fd^njieg. 9taä) einer Sßeile fragte er

gleichgültig: „Äennft bu i^n?" — „©e'^r gut.

3(^ tüOÜte i^n längft bei unö einführen, aber er
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»erbat \iä) baä unb »erlangte, i<i) mödbte feinet

«ber^am)t mdf)t bei unä pr^n^ngn (Sr fagte mir

feinen ©runD, unb iä) a^nte biefen niti^t im min=

beften." — „2Baö l^altft bu »on i§m, e^rlid^ ge=

fagt?" — „(S^xliä) gefagt, Sllbert, ba bu eö Bcr=

langfl, er ift ber erfte junge SJienfd^, ber mir »on

^erjen Heb ift. <Bo urt^eilte irf> am erften Jage

über i^n, aU voxv unö fa^en. 5(^ fpredje fca^ auö,

»eil bu eä iriffen ajoUteft." — 3l[bert fragte nic^t

weiter, ^einrid^ ftanfc nod) eine Seit lang fd^rcei^

gent am Sifdje unb fa^ alle bie Singe, fcie ba

lagen, nod^ einmal genau an, alä entartete er eine

gortfe^ung be« ©efprad^s. Sann njanbte er fxä)

gur Sprc, fagte l^inau^gebeni) einfa* gute. 9lac^t,

unt Stlbert blieb altein.

Um 5Diittemac^t fa^ er nod) ta, »ie ^einrid^

i^n »erlaffen ^atte. Sie 8ampe xoavi immer fleinet

unt »erlofd)te enbli^. 3llä er einmal au^ tiefen

©eDanfen aufblicfenb bemerfte, ba^ e« bunfel fei,

gunbete er ein 8id)t an, fa^ auf bie U!^r unb »er^

Ite§ fein Siutmer. (5r ging binunter, fcblic^ bnrd^

bie finftem Stuben biä §u (5mmaä 'Jbür unb

^crte fte at^men. Sann äuriitfgebcnb lorfte i^n

bie offenfte^enbe S^üre beä Salfonö, ^^inauäju^

treten. Sie 9?ad)t war warm unb o^ne Sterne.

6rft allmablig unterfd^ieb fein Sluge bie Sinie,

welche bie unburc^bringlid^ finftere 9)iaf|e ber Käufer

11
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Bom tnott bammelnden ifiwntel trennte. Unter if>m

bie Drangen rührten t^re ftarren S3(ätter nicf)t,

unb !ein anberer S^on ftcrte bie 93iitternad)t , aU

taä ßernj,e,n:ene @eplätf(i^er einer gontaine, bie er

nic^t fd^. 5DZan^maI fd^aüte eö auö ber gerne i»ie

©efang, ber netter ju fommen fcf)ien, aber bann

»erging, ftatt beutlidjer ju lüerben. — (är lef)nte

fiä) auf bie 53aluftrabe unb fa^ oor fid) ^n. 3llte

bcfen @eban!en toften fid) umEßdlitC) »on tf)m ab,

unb eine 9iu^e burd)3Dg i^n, ber fid^ feine ermübete

(Seele banfbar !^ingab. ^oä) einmal ^Drd)te er an

(Smmaö Spr, !^örte i'^ren rut)igen ©c^laf unb

fud^te fein 3immer löieber auf.

(gö aar gegen jetjn U^r am anbern SOforgen,

alä er herunter fam. 5)ie (Sonne fc^ien auf bie

auögefpannten Siouleauj: »or ben offenen «^enftern.

©mmaö 33ater fa§ am Zi\ä)e. unb laö mit forg^

lofer SOJiene bie beutfd)en 3eitungen. @ie felbft

ging um^er unb fa!^ ein loenig bla^ auö. Gilbert

fagte i\)x guten 5Dforgen, o^e i^x bie ^anb ju

reicf)en, aber nicf)t unfreunblid)
,

fragte, mie fie ge=

fc^lafen, unb barauf, ob fie 8uft ptte, mit if)m

einen tleinen Spaziergang ju mad^en. ©ie fa^

i^ erft gro§ an, fagte bann !urj ja, unb ging,

um i!^re (Sad)en ju t)olen.-« (Sr faf) i^r nad), if)re

fct)lan!e ©eftalt fc!^ritt fo ^xä)n ba^in, nic^t me^r

U)ie ein 9ti;mpl)d)en , baö burd) bie ^aumftämme
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fd^Iupft unt) nur bie ©raö^alme mit ben gu^fpi^en

ftreift, fonbern je^t in feftem @ange, unb jebe

gälte il^reö Äleibeö »ar ein S^eil i^rer ©d^on'^eit.

(Sr führte fie an feinem 3(rme ta^ ?^orum ^in:

unter. 2)ie gefangenen Äßnige fielen i^m ein, aU

er bur^ bie Triumphbogen fc^ritt, eö fam i^m

eine 3l!^nung »on bem, »aä fie empfanben, aU fie

gefeffelt bem SGBagen beffen folgten, ber fte beftegt.

Aalt fa^ er bie Sempel unb S3ilbfdulen am Sßege

fte!§en. S5>aö waren fie i^m, bie er mit @nt!^ufiaö=

muS guerft, mit (ä^rfujc^t fpater betrautet ^tte!

©teine waren eö, bie nic^tö Don i^m wußten;

mod^ten ro^e 5D?enfcl)en an it)nen ^anunern unb

hra^en, fein @eban!e wäre i^m aufgeftiegen, eg

i^nen ju we^en.

9iun traten fie in bie weitouögebe^nten 3(iing= \

mauern, in bereu SOiitfe einft auf Ceben unb 2:ob

ge!ampft werben war. Sa'^r^unberte Ratten ben

^la^ pon SOiorb gereinigt unb feine ^rac^t ^erab^

geriffen. ^^on ben l)D^en Pfeilern, bie [xd) biifter

gewaltig über einanber auft^ürmten, wallte ber

ftilte (Sp^eu l^emieber, garte garrenfrauter fproßten

auö itiren Dii^en, JRofen unb geigen wurzelten auf

i^ren QJDrfprüngen
,

frieblid^eö S)unfel lag in ben

S^er^eliingen , nur bie SSiJgcl Ratterten ba untrer,

unb bie ©onne ftrecfte i^ve .fpanb weit auö unb

milbe iiber bie Srümmer.
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Sie beiben gingen ba einfam, eä war niemanb

ju etbliden. 91ein, ftanb ba nic^t in ber gerne

eine ©eftalt unb tarn auf fie ju? Gilbert f(^ra! ju^

fammen unb eg ii^grlief i^n. „(Smma," fagte er,

„lüiKft bu bid^ ein wenig l^ier auf ben «Stein

fe^en? 3«^ fette bort jemanb, mit bem iä) ein paar

Sßorte fpred)en mod^te."

@ie tie^ feinen 3trm loa unb fe^te fic^ nieber,

ß'^ne nur aufjufe^en. Stnemonen fpro^ten üp^)ig

auf bem ^la^e unb brängten i^r i'^re meinen

33Iiit^en entgegen, Snbem er fie anfa^, sögerte er

einen SlugenblicE, bann aber fa§te er ftc^ unb ging

(gmil entgegen, ben er lüo^l erfannt ^tte. Stber

aU er i^m biö auf fünfsig ©d^ritt na'^e getommen

Ä»ar, tonnte er nicf)t »eiter unb lehnte ft^ an'ä

©emciuer, um i^n ju erwarten. (Sr ftanb ta unb be=

arf)te, iDaö er fagen wollte; er war !Iar unb ru'^ig,

aber eö macf)te il)n matt, fo gebulbig ju warten.

©er junge SOfJenfd), bem bie (Sonne in bie Slugen

fd)tett, erfannte it)n erft, aU er bid^t an i^m öDr=

überge'^en woKte. (Sr ^ielt feine Schritte an, trat

i^m gegenüber unb geigte i^m bie 33Iäjfe, bie auf

feiner Stirn lag.

„21^, Sie waren ^ier?" rief er auä, „Sie?

Unb bod^ !^atte iä) eä nid^t erwartet!" Stlbert

wollte baä SBort nehmen. „O'^, fagen Sie nicf)tg!
"

rief er, „nic^tö ! 2Bir werben unä nict)t ftreitejj. l^ier

!
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«Sparen ®te bcr ?!Kü^e. 3^ laffe wid^ bmrd^ niAtä

reiben. Slbcr l^ören ©ie baä: nid^t aa^r, trtum|3^t=

renb erwarteten Sie mtd^ ^ter? Sic Ratten ein

Siecht baju. Slber baä irei§ tdb, ^aht iä) unbe=

fonnen unb unfeeiu^t mtrf) an ®te l^crangebrängt,

fo ^abe id^ bod^ nid^t ein unfd^utbigeä Äinb, taä

mdt)t ttußte, roa^ tci^i geben »ar, gejwungen meine

©flamn ju fein! — fRxä)t meine ©eliebte! ^Jlid^t^

Don Siebe, eö ajare ein .f)o^n! »Sie Ratten anberö

an midf) gefdbrieben, »enn ®ie fie liebten, ober

ttenn (Smma @ie liebte! Unb alä baä arme ^nb
unbefonnen f\ä) Berpf(i(§tete, unb bann erft, aU eS

gefeffelt luar, ffi^lte, ta^ eä eine grei^eit gäbe,

beren eä nie genc§, ba ^abt idf) eö nid^t feftge=

Italien mit (*5ett»alt, wie ®ie, alä ü?äre taS eine

^Pic^t, waö e^ebem ein ^etrug aar! «So nenne

iä) eö. gorbem Sie mid^. ^ä) »itt ba fielen unb

ibrer ?)iftoIe in ben Sauf fe^en unb ladben, jo,

unb benfen, ia% micf) ter SiHibnfinn Perleitete, Sic

ober bae falte iBlut, bie tü^le Sered^nung, @ie

baä SSerbred^en. ^iex ftet)' id^!"

6r fdbttieg unb 3tlbert »ar feintS_JSoTteg

fä|ig. „Sefen Sie baö," fu^r 6mit fort unb

"^olte ein Betteidben auä feiner Srufttafd^e, „tai

^at fte mir gefd^rieben beute! 3d^ folt nidf)t me^r

an fte benfen, fte nie »ieber fe^en, aber fte Hebt

midf)! ^aben Sie tai getiju§t? Sie liebt mid^!"
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„öaffen (Sie mtc^ feiert!" rief 3ll6ett unb ftredte

bte ^anb auö. — „.^ter, aber Sie i»erben eä mir

guriicfgeben, eä ift mein (Sigent^m!"

3lfbert libertaä bie wenigen Seiten. (Sr bebad^te

ft^ in ißli^eäeite. 5)ort xoax fie, o'^ne i^n geje^en

ju ^aben, '^ier ©mit, o^ne Bon i^r ju «jiffen. (Sr

'^atte auf fie verjid^tet, fte auf i'^n. 2)ie Seit

fonnte auät)eilen, waö fo blutig ju jerrei^en bro^te,

er burfte fie an feiner (Seite betjalten; fo irar i\)x

(5ntfc^lu§, er laö eä »on i^rer .^anb gef^rieben,

ober er glaubte eö gu lefen. 9iie tüar fie i^m fo

fd^ön üor bie Seele getreten, nie fo reijcnb; c8

t»ar i'^m, atö ^atte er fie I)eute jum erften 9KaI

geliebt. Slber nur ein SKoment folc^en Sebenfenö

!am fiber i^n; er gab @mil baä Rapier jurücE unb

fagte milbe: „SBollen Sie ^ier ein utenig warten,

biä ic^ iüieber fomme? S^un (Sie'ö, icf) bitte Sie

barum." S)amit ging er an i^m »orüber unb eilte

ju ber (Stelle, wo er 6mma »erlaffen t)atte. ®iefe

war aufgeftanben unb !am i'^m langfam entgegen;

alö fte beibe eine Heine Strerfe »on (ämil entfernt

waren, f)iett er fte an.

„@mma," fagte er, „fte"^ bort^in! @e'^' bem

entgegen, ber ba fte^t! 2Baä er »on bir »erlangen

wirb, xxiai bu i^m gewähren möci^teft, fc^en!' eä

i'^m auä BDÜem '^ex^eh; Bergig mic!^, ben!e nicJ^t

an mic^, wenn bu bei i^m bift, ic^ erlaube eä bir,
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i^ befe'^Ie eö btt, »enn iä} borf, unb glaube mir,

was? barauä entftc^f, bebürft ibr beibc einer 5}orsi

\^Qi, einer SSermittlunj , wenbet euc^ an mid^;
',

tai ift tai le^te, baö id) »on bir üerlangc."

?t[ä er bieä gelagt, wanbte er ft^ rafd^ um
unb üerlie^ mit eilenbcn ©d^ritten baö 9)t5bd^en,

batj ttie Icbloä »or i^m ftanb unb !eine Silbe ju

gu ertriebern »ermcd>te. 3lm 2^ore beö ©ebaubeö

angefommen, Strang i^ bod> etnjaä, ftd^ umgu;

fcbauen, unb er fa^, ttie fte beibe in ber «Sonne

neben cinanber ftanben; genug fiir feine 3lugen.

gßegcn »ir ^intteg auä bem ft^Bnen 8anbe,

YDO e^ f*Dn grü^^Ung war, fort über bie 3ll^)en,

immer weiter, unb mit unö bie 3eit.

(So lag tiefer Sd^nee in ben (Straßen; bie

©onne ging trübe auf unb Icud^tete bleich burc^

bie falte Suft. 55aö ^eHe geuer im £)fen beftegte

«nb überftra'^lte fie; icä) nidbt ganj. (Sin freunb=

lidber Strabl blicEtc in ein Stübc^en, »or beffen

boppelten ^enftern 33lumcn ftanben, lief quer über

einen Sifrf), über einen offenen SSrief, ber baranf

lag, unb über ben Sdbeitel eineä jungen 9)Zäbd^enä,

bae ibn laö unb laut auflacbte, al^ fte ibn beenbct.

„2berefe," fagte bie alte "Jante, welche neben

ibr ftanb, „icf) wfirbe nun nid^t gerabc lad^en.
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benn ber junge Wann tft öon guter gamilie unb

fe^r liebengaürbig."

„®aä bin icf) gtetc^faltä, 2;ante, baö alfo {»cfec

fid^ Bonreg auf," antwortete fie unb Iarf)te aieber.

„3lber reid) au§erbem, liebeä Ätnb," — „9iun,

id^ l^ätte boc^ auc^ am (gnbe ju leben." — „turj,

bu ma^ft bir ni^tö barauä?" — „2)aö öjtlt t^

md)t fagen. 3lber eä ift bod^ Mn Unglürf, bet

bergleid)en ©elegen'^eiten ein lüenig ju lad^en? 6ö
!ann baö ja ein 3eic^en »on Söo^tgefalten fein.

Saffen voiv wenigftenö ein paar Sage barüber ^tn=

' ge^en." — „®ag brad^te fd^on jebenfaltö bie @j^i(f»

|li^!eit Bon felbft mit ftc^," antwortete bie~altc

grau, !ü§te beä 9J?abc^enö ©tirn unb ging leife

über ben Seppic^ :^inauä. ^{»erefe blieb an i^rem

5;ifd^e fi^en. ®ie :^atte ben iBrief bei (Seite ge»

f(i)Dben. 9lnf bem ©öyreibtifd^e tagen ni(I)t weniger

alö ein '^albeä Su^enb blanfe, gro^e ^inienjapfen,

btc i^r @mma gef^idt ^atte. ©ie nafjm einen

nac^ bem anbern, roc^ baran, ftreidjelte t^n unb

legte i^n wieber an feine (Stelle.

(Sin SSebienter trat mit einer Äarte herein. ®er

^err wartete unten. (Sie kö ben S^lamen unb ftie§

einen @^rei auä. „©(eid^ folt er herein fommen!"

S)er S3cbiente ging, fie fprang auf nac^ ber Z^ixt

unb gog mit beiben Rauben 3tfbert Iierein. (är

t»ar ungemein freunblid^ unb frifd^ Bon ber Äaltc,
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aber er fa^ ein wenig anbcrö auä; er ^atte einen

geaiffen 3ug über bcn 3lugen unb einen um ben

3Runb, bie ftc fogleid^ bemerfte unb bie fogleid^

i^re (Stimmung in ber ©enjalt :^atten. „.^ier ift

ein ©rief für bic^, liebe 2;berefe," fagte er. „ 33ot

atten $?ingen lies i^n erft, ic^ warme mic^ fo tange

bort ein aenig." 2)amit fe^te er ftcf> in ben großen

@tubl, »eiliger bem Ofen gugenjaubt war, S^erefe

er!annte ibrer ©c^wefter ipanb, brad^ auf unb kö,

unb ba fte im ©te^en begonnen ^atte, fe^te ftc fid^

wäf)renb beä 8efeng nieber, unb nad^ einer Sßeile

ftü^te fie ben Äopf in bie ^anb unb fa^ über ben

©rief f)inauä auf ben glatten 2;ifd^, waf)renb eine

2^r5ne na^ ber anbem auf taä Rapier tropfte. @ie

fdjwieg, fie fa^ narf) Sllbert, ber <2tubl »erbarg ibn,

aber fie ^orte feinen 3tt^em, „Sirbert," fagte fie enb=

üä), „waä foll ic^ baju fagen?" — „2)a§ e^ baä

SSefte war, liebe S^erefe." @ie ging auf i^n ju unb

fteltte fid^ neben i^n, aber er fa§ nid^t ju i'^r auf.

(Sr war vok fcnft unb bod^ anberä. Sltö er im

^erbfte anfam, aU er fid^ eerfobte, aU er fie bann

»erlief, lag auf i^m ein @df)immer, ber etwaä 53e=

^errfd^enbeö batte, etwaä, baä im Stccent feiner

Siebe burd^flang, in feinem ©ange lag, in feiner ^anb=

f(^rift fid^ auefpract): ©elbftoertrauen ; me^r nod^,

©efü^I »on Unfe^lbarfeit. S)aö war Bon i^m ge=

widf)en. (Sr fa§ ta, wie jeber anbere. ©ein 9tang,
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feine (5r^g;^aiß£[ett ,

feine liebenäwiirbige 3[rt, bie

^Ötenfd^en ju feffeln unb 3um Su^oren ju jnjingen,

aUtö Xüax 3U leerem glitterfram 3ufammeni3efun!en,

itttb er ni^t me^r ftülj barauf. (jr \vax ein SUienf^

töie alte anbern, unb ^tte ein ."öerj lüie alle anbern,

Cineä, iai fj^Metbigt in i'^m '^in unb ^er bre'^te,

wie ein loögeriffeneä ©c^iffötrümmer in ben Söelten,

bie eö nidfjt »erfinfen laffen, aber bva^in unb bort^in

toerfen, unb enblid) auf ben oben «Stranb.

„@ieb mir eine ^anb," fagte fie. — „®u bift

immer bie alte greunbtid^e," antwortete er unb

reichte fie i^r. „2lc^, Gilbert, " fagte fte luieber,

„ic^ fe^e 3ltleö ein, eä mac^t mi^ ganj traurig.

Unb tvi"^ i»aä »iKft bu nun t^un?" — „D, bie

(Sifenba'^n ge'^t }a alte 2^age ab; i^ gef)e nad^

^ariö, Sonbon, SJfabrib, ^airo, wo^in bu wittft.

SKan tt)ut, waä man gewoftnt ift, wenn man nichts

SRof^igereg ju t^un '^at. ©oll ic^ mic^ etwa auf tai

8anb fe^en unb alle ©onntag jum (Sffen l^inüber

fahren ju @mil unb feiner grau?" @r ladete. ®ann

auffte'^enb unb fid) ben JRod jufnöpfenb: „3c^

wollte birf> nur nod) aufgefuc^t ^aben, S^erefe."

— „.©leib noc^ ein Söeil^en," fagte fte. — „3ft

eä bir lieb?" — „Sa, fe^r lieb."

(5r natim feinen ?Pla^ wieber ein. @r fa^ fid^

um, bie ©tube tieimelte i^ an, fie war ru'^ig unb

Be^glic^. 2>rau§en ^orte er bie Söagen im ©d^nee
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»orübet fahren, unb Die Siaber pfiffen nod> im groft; -

ober ber Ofen ftra^Ite fanfte 2Sarme auö. ©eine

Äiften unb «Seften^eiten fielen i^m ein, atö er auf

einem Sd^ränfc^en allerlei fte'^en fa'^, taä er 2;^e=

tefen gefcbentt ^tte. ©n GIsI überfam ibn öor

biefen 2)ingen, ein 6fel »er bem planlofen Um^er--

fd^aarmen burd^ bie fremben Sänber unb bie fremben

@efidf)ter. ©ne Seibenfd^aft ^atte er bi^ auf ben le|= 4

ten Sag ju (Emma nicbt get»abt, aber alle ©ebanfen «

an ©Ifitf unb Bufunft mit (Energie an fie gefettet.

Saö war nun Don i^m geriffen; jebermann a?ar fro^

unb an ber redeten ©teile, er allein war überall juöiel;

er fonnte eä nid^t me^r ertragen, er mu^te fort. >

„S^ercfe," fagte er, auf bie Ubr fe^enb, „id)

l^abc »irflicb notb einige bringenbe (^^ef^äfte. ?eb'

tto^l! " — „Su aillft burd^auö fort — leb' wo^l!"

— „(^ichft bu mir »ielleic^t^ unb ju 9la(f)rid^t,|

wie eä bei curf) fte^t?" fagte er nodt). „Sd^ laffe

bir für »erfcbiebene ^Pun!te meine SIbrejfe ^ier,

wenn bu eä erlaubft?" — „Unb tai foll bein 3lb--

f*ieb fein, unb »ielleidbt für immer?" Sie wanbtc

ft* ah, um ibre Sbränen ju »erbergen.

„©e^t eö bir wirflici^ fo na^e? Sieber .f)immet,

toai !ann id^ bir fein? wa^ fott id^ ^ier ft^n?

waä '^aben wir ju bef^^redben?" — „5a, bu ^aft

SRec^t," rief fie Reiter; „-2lbieu!" (5r brüdfte i^t bie

i£>anb unb ftanb an ber S^üre, fte fa^ i^m nid^t nad^.
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„5;^erefe," fagte er, „f^ut eS btr totrSid^ leib,

ba§ iä) fDrtget)e?" — «Sie anttoortete ntd^tö; fie

fe^te [lä) ^n, ftü^te ben ^op\ in beibe ^änbe unb

öjeinte. — „@uteö ^Uläbd^en, bu la^t mic^ fcf)tt>ercr

loa alö bie anbetn, bie fic^ fo leidet getröftet ^aben,

aU iä) t^nen bie @a(^e ^laufibel nta^te." (Sr ftattb

neben i^r unb ftreid^elte i^r baä ^aar. „5lbieu,"

rief er plo^tid^, na^m i^re §anb, brücfte fie unb

war öerfd^iüunben.

(Sr ^tte »or feiner Slbreife no^ einmal ju i^r

gelten wollen, aber eö war i^m unmoglid^, er wu^tc

felbft nicf)t warum; er fcl)rieb i^r einige Beilen unb

ftieg in tci6 (5du^)6, o^e fie gefef)en ju ^aben.

(Sr fa§ in feinen ^j gef)üttt unb war ganj allein.

Sie 8anbf(i^aft flog fcE)warj unb wei^ an i^m Bor=

über, ber 2)ampf fpielte über bie gelber "^in, ober

jwifdben ben tanjenben (Stammen beö Sßalbeä; er

fa^ i^m na^ unb »erfolgte bie Äraren mit ben

3lugen, bie auö ben bunfeln ©i^feln ber Mefern=

bäume auff(^warmten.

3llä er üon 9tom fortgereift war, ^atte i^n nidjt

ein fo obeä, troftlofeä ©efü^l be^errf^t, wie baä

war, iiaS fxä) feiner je^t bemächtigte. (Sä erfaßte

i^n ^lo^licf) eine walire 3«neigung ju 9Kenfd)en;

er glaubte, fie liefen i^ oUein fielen, wa^renb er

t^nen bod) felbft auäwid^. 3luf ber näd^ften (Station

fud)te er ein anbeveö, befe^tereä (5ou^6 auf; eä fa§
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eine gansc IBen»anbtfd^aft barin, JBeld)e eben ctft

ringeftiegen war unb gu einer ^oe^^jcit reifen »oUte,

©ie »erliefen ben 3ug auf bem nad^ften ^n\)aiU-

^junfte wieber. SBaä für ein ©elä^ter unb @e=

f^>a§e! Seber war nott^wenbig unb geborte ju ber

©efeUfd^aft. 2llö fie baüon gingen unb er aUx--

mali allein jurüdblieb, fa^ er i^ncn mit unenb--

üd>em SBo^Igefaüen nad^; i^ glaube, wäre eine»

an i^n 'herangetreten unb ^ätte ibn eingetaben, mit--

gugel^en, fo ^ätte er feine große Dieife nac^ Äon=

ftantinopel unterbrocfjen, um in bem ©töbt^en eine

SRadjt im Söirt^sl^aufe gu tanjen. 3e weiter er

lam, je unertraglid)er warb i^m ju SOtut^e. 2lber=

mala wedEtfette er ben 'Bx% fing, voasi er fonft nie

get^n unb ftetö »orne^m abgelehnt ^atte, mit ben

beuten ©efpräd^e an, na^m fi^ »or, liebenäwürbig

gu fein, unb braute eö wirElid^ ba^in, baß ein alter

^err auö ber Stabt, in ber er übernachten wollte,

unb WD man jeitig anlangte, i^n auf ben Slbenb

ju fid^ einlub, xoai mit wa^r^after 2)an!barfeit Bon

i^m angenommen würbe.

(5r fam um a^t U^r. Ser SDiann empfing i^n-

juerft altein, er faß raud^enb bebaglid^ in feiner

©o^>^oe(fe, ftanb auf, bewillfommte ibn mit ^erj=

Ud^Mt, unb ein Heineö blonbeä 3)iäbd^en, baö

ftrijgpb l^inter bem 3;ifdE)e fa§, legte auf einen

ftummen Söin! feinen ©trumpf ^in, bemj^tigte
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fic^ beö ^uteö unb brachte bann eine ge[tgpftc

pfeife :^erbet. Sltbert ban!te freunblt^, er raud)te

ntd)t. ^aä) einer «Stunbe ging bie ©tubentf^iir

auf, eä lüar ber (So^n, ber mit feiner grau auö

bem S^eoter lam. @ie erfd^raf ein wenig über

ben unerwarteten @aft, für ben nic^tö in S3ereit=

fc^aft war, Gilbert bewunberte i^re @cf)ßn'^eit unb

bie fülle ©rajie, mit ber fte aü^xki beforgte, o^ne

bie 2lufmer!fam!eit für i^n auö ben Slugen ju üer=

lieren. 9^un bedte bie 33Zagb ben Sifc^, man fe^te

fid), eg !am notf) ein üeinereö Mnb jur <Sprac!^e,

aber ni(^t pm SSorfd^ein, ju bem bie grau nur

bann unb wann fortging. Gilbert a§ unb tranf,

fanb aUeö foftlid), erjä^Ite, fprubctte über uon

^eiterfeit unb ßerbreitete ein foId)eä SÖDt)Ifein in

ber gamilie, t)a^ fte jnle^t bafa^en, aU !ennten fte

ftd^ üon ben älteften Seiten i^er, unb enblid^ auf

eine, SBeife »on i^m 3lbfc^ieb nahmen, bie i^m an'ö

^erj ging unb i^ traurig macfete.

SBelcf) ein @efüt)l, alö er bann in fein prächtig

falteö SBirt^e'^auö^immer eintrat unb mit feinen

beiben koffern wieber allein war! Unb fo follte eö

i^m üon nun an immer erget)en, ein ewigeö 3ln=

latt^en unb fic^ 8c|}:ei|en oljne Btüed unb Biet.

(Sr na'^m bie Seitung; ein Söfann geigte an, iici^

er fein @efd)äft mit ^auö unb ©arten »erfaufen

wollte. „3(i) wäre im ©tanbe," bad)te er, „unb
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faufte c8, würbe 33ürger unl? Sred^^Urmeiftev ^tet

in bev (Stabt, ^atte mein ©eftnbe unb ^eirat^ete

bie ditefte Scdjter auö bem nad)ften 9faci^bar^aufe."

Sberefe unb @mma fielen i'^m ein. @r ^olte

ein Saguerrot^p bevDcr, auf bem fte beibe barge^

ftellt waren, (Smma noc!^ gang aU Mnt, S^erefe

aber faum anberj al6 in ben legten Sagen. «Sie

fa^ i^ fc !tar unb unf^utbig an, wie fte ee »or

fo hirger grift noc^ getrau. „(Sie ift bo^ fd)Dn,''

fagte er ftd). „^ä) ging fo neben ibr t)er unb be=

merfte C9 faum." Unb wa^renb er fid) taä fagte,

ftieg eine 3bee in i^m auf, bie ibn balb ganj ein=

nabm. „SSare es eine 9)Jüglid)!eit?" bad)te er.

„9)ii(^, ber fo abgewieien warb? ber i^r fo wenig

bieten fann? 5BicHcid)t!" — Sßir folgen feinen

©ebanfen nid^t, aber wir fe^en ibn nad^ einer

©tunbe beftigen Sebenlens einen iBrief fcf)reiben,

einen ^weiten, einen britten, unb biefen noc^ gu

fd)lcuniger ^eforgung frü^ am näd>ften Sage bera

Äellner fibergeben, ber auf fein klingeln in Der;

fc^Iojener .^oftid^feit ^erbeiftürjt. Söir fe:^en i^n

einen Xag warten, if)n bann, norf) o^ne Slntwort

gu !^aben, bem Briefe nad^reifen, unb enbtic^ fe^eo

wir i^n wieber in S^erefenö fleine Stube eintreten,

wo er fte wieber altein trifft.

2)ie Sante, ber biefer 53efu(^ fef)r auf^ig ge:

wefen war, ba ja SlJbert fo weit ^atte fortreifen



— 176 —
iDottcn, unb nun fo batb lüieber erfc^ten unb fo fe'^r

lange bei i^rer Jtic^te blieb, na^m \\ä) enbli^ ein

^erj unb trat ein. %^txt\t fa§ bieömat am Dfen,

bie ^anbe im @rf)Do§ gefaltet, 3Ubert an i^rem

@cf)reibtifcE)e unb fo fe^r in feine Slrbeit üertieft,

ta% er nid^tä bemerke unb ru^ig fortfdjrieb. ®o
traf eö fid) benn, ba§ er, o^ne aufjufe^^en, ju Sl^e»

refe fagte: „^ä) f(^reibe gleitfe, ba§ [lä) beine Spante

fe'^r gefreut "^at, eä bleibt i^r Ja gar nid^tä anbereä

übrig, unb fie ift eine fo »ortrefflid^e grau — " i"pier

brad^ St^erefe in lauteö Sachen auö, unb er fat) auf.

„S3Ieiben @ie rul^ig fi^en, lieber 5ttbert," rief

bie Spante unb i'^r gan3eö @efid)t ftimmte in %'i)ic

refenä §eiter!eit ein, „unb ba ioä) »du mir bie Dtebe

ift, fo bemerfen @ie nur gleid;, ba§ bie Spante fid^

alterbingö fe!^r freute, aber bie beiben öeute nid^t

belaftig te, fonbern nur gratulirte unb fie altein lie§."

2)amit ging fie fort. Gilbert aber ftanb boc^ öon

feinem ^Briefe auf unb fe^te fid^ neben S^erefe, unb

bie Seit »erging, alö l^ätte fie nie fo gro^e @ile

ge'^abt. Unb irenn ja nod^ ber le^te gunfe beö

alten ©d^ijSÄterö an i^m ge'^angen t)atte, er roar

nun auögelofd^t; toie er ta neben i'^r fa§, xoax er

nid^tö alä ein guter ?OZenfdl), ber^in ^er^J^ot unb

einö gefunben, ta^ it)n liebte. ^it-M^ is..i, v, ft..»c .



iPa0 Mttttmex.

Every thing is beautiful seen
from the point of intellect, or
as truth ; bnt all is sour, if seen
as experience.

Emerson.

12





Ot^ voat ad^tje^n ^ai^xe alt unb eben erft ©tubent

geiDorben. Saö tft ein Uebergang im 8eben »ie

aenige. 9Kan tft mit einem ©daläge auö einem un=

geaiffen SBefen obne S3cbeutung ju einem SJianne

mit Sitel, Stang unb gegritnbetcn 3tnfprii^en um=

gefc^affen; man bat @etb gn feiner JBetfügung, !ann

arbeiten, üjann unb aie man »tU, unb barf ben

@enu§ beö Sebens Bon ben 33aumen pjlücfen, voo

t^re örüd^te am todenbften auä bem 8aube teud^ten.

<So griff id^ bci6 8eben an. O^ne !opf§ängerifrf)e,

einfiebter!^afte Steigungen aar idf) ein Dergnügter

(Stubent unb au§te nur Don ^ßrenfagen, ia% eg

eine Bufunft gebe; bie SSergangen^eit aber njar mir

ein unbefannteö 8anb gemorben, ju beffen Ufern tit

Erinnerung niemals juritdEfebrte.

Söaä fonnte idf) @r5§ereö »erlangen ? (Sin ^alaft,

um barin ju ftubiren, bevüt)mte ©eletirte, bie vm6

„meine .perren" anrebeten, bie mit munberbarer ^b\'
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Itcf)fe{t .^enntntffe unb (Stfer bei unö »orauöfe^en,

eine gro^e @tabt, in ber eö fic^ frei unb unbe'^et=

Itgt lebte, freie Slbenbe, S^lad^te (wenn wir wollten),

X^eater — für einen «Stubenten giebt eä feine uner=

füllten 2Bünfd)e.

2)od) geriet^ ic^ feineöwegö in baö fogenannte

wüfte 2;reiben, i^ lebte bei alter IBetrun!enf)eit ber

(Seele jiemliä) nüd)tern unb öerftänbig, unb "^atte

neben Dielen guten ?5reunben, mit benen icf) toU unb

auögelaffen ba^inftürmte, anä) gamilien, in beren

Äreife xö) nid)tä aU ein gefitteter funger SOiann war.

Unter meinen 58erwanbten f^ien mir ber liebenö=

würbigfte mein SSetter, ein (Saöallerielieutenant, ein

^albeä ®u^enb Sa^re älter alö iä) unb, fowiel eä

t'^m feine 30ättel geftatteten, mein guter ©eniuö.

5D^eiftent^cilö beftieg id> 3lbenbä mit meinen @e=

noffen ben Dlt)m)) unb f(i)aute auä ber erhabenen

.^o^e auf bie SBunber S^afefpeareö Ijinab. ®od^

gab eö aud) Slage, an benen mic^ mein Setter er=

wartete unb in feinem ©abriolet mit fid) in baä

@d)aufpiell)auä ober bie D^jer führte. ®ann erftie^

gen wir nur (Sine Srep^se, gaben unfere 2)?äntel einem

i}tanne mit weiter Äraöatte unb ^immlifc^er greunb=

li(i)!eit unb letjnten unö gegen rotten ©ammt mit

©olbleiften. Wtx war eineö fo lieb wie baä anbere.

Ueberall füt)lte id) mid) be^aglid), unb wenn ic^ 3[)tor=

genä bei einem greunbe auf bem @d^3^ erwarte.
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ftatt in meinem SSette, ^ttc iä) mdf)t mit bem <Bä)a.^

öon Werften getauf(f)t (ber nun einmal ber 9Jtann ift,

mit bem man in fotc^en %ä\itn nic^t ju taufd^en ein:

ttittigt), bernid^t, wie id^, mit einer Steige @eineg=

flieidjen Slrm in 9lrm bie Sinben £)erabge^en !onnte

unb bie SKorgenfonne nic^t in ben 23aumen funfeln

iai) mit mx, bie n?ir eine fröMic^e 9)?eIobie auf bcn

8i^)pcn ober im ."perjen trugen.

@ine» 5lbenb^ war id) fc mit meinem SSetter im

©diaufpiet. Siomeo unb 3wKe warb gegeben, ^ä)

^atte baö @tücf mit einer @d)iDärmerei gelefen, beren

man nur in meinem 5Uter fa^ig ift. SKaS id) jebod^

erlebte, xibcrtraf aöe 6raartung unb 9)t)antafte. Sd^

war bingeriffen, bejaubert. 5d) bemerfte nid^t, ta%

Siomeo Bon einem genjc^ntid^en 5D?enfd)en gefpielt

tourbe, nid)t, ta% man ®cenen auogetaffen unb ftüm:

per^aft »eranbert ^atte, ^orte nid^t, ba§ oft fo befta^

mirt mürbe, alö gäbe eä meber ^rofa nod^ SSerfe

mefjr auf ben iBrettern, fonbern nur ein balb mur=

metnb, balb brüHenb, balb rafenb fd^nctteö, batb uner=

träglid^ langfam aeinerlidieä ©eraufdf) Don SBorten;

ic^ fübite nur ben @eift, ber tro^ alter 3lnftrengung,

i:^n ju vertreiben, bennod^ über feiner ©d^opfung

fdarnebte; in einer neuen 355elt »ar id^, jebeg 2Bort

brang in mein ^erj, unb mein SSerftanb wagte nid^t,

bie Stugen aufjufd^lagen.

SGBarcn nun aud^ bie cinbem mittelmäßig, fo wog
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biefen 5KangeI bte ©arfteUung 3«Kenö üDÜtg auf.

6ö rsav !etn fterblic^er ?0^enfd^, ber fo f:ptette, eä

roax ber ©eift ber 3ättUd^!ett, ben iä) fat) unb t)Drte.

3I)re SBorte Hangen fo rein, fo i»at)r, fo treu, aU

voaxt eä unmöglid), ba§ ein anberer fte gebietet

^atte, aU würben fte Bor meinen ©innen '^ier ju;

erft em^jfunben unb gefagt, Sebe SSetüegung war

üeblic^, i^r SÖM, i^re Slrme, i'^r ©e'^en, «Stehen,

alteö auä @inent ©eifte.

^ä) xoax nic^t altein fo befangen. S)ie gefammte

?0?enfd)enmenge um micf) fc^ien ein geja'^mteä , Iau=

fc^enbeä Ungeheuer, üom Stccent jeber Silbe burc^=

fcf)auert. @d begierig war eö auf bie fü^en 8aute,

tia^ ber iBeifalt nur aU leifeö SJJurmeln burd) ben

@aal flog, bann unb wann; jute^t aber erfolgte ein

3lpplauö, wie ic^ niemals einen a'^nlid)en erlebte.

„SBenn bu fie !ennen lernen wiltft," bemerfte

mein SSetter beim SRac^l^aufefa'^ren, „fo ift taS eine

Äleinigfeit." — 3^ lehnte fein Slnerbieten ab. (gö

wieberftrebte mir, ein SBefen, wie biefe Sulie, in

SSer^altniffen wieber ju finben, bie irbifcf) waren unb

fte ju mir '^erab gegen. @ie fd)ien mir eine ^d-

lige, mein S^raunt war mir ju tlieuer. 3cb fa^

@ba!efpeareä ©eftalt lebenbig, wa^ lag mir am

übrigen? — 5)aö währte einige Seit; meine ©c^wär=

merei fing allmä'^liä) an ftc^ mit ber ?leugier ju

»ertragen, biefe gewann gleiten 5lnt^eil, Dber'^anb,
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unb trieb mtci^ fd^Ite^lid) ju meinem SSetter, ttefdyen

id^ an fein SSerfpred>en erinnerte.

(5ä war (gpdtberbft. Ser Za^ wollte ftd^ eben

in fccn Stbenb binfiber fcbiridben. 23ir befd^toffen auf

ter ©teile ^injugeben. 3* v3eriet^ in taöjenige (Sr=

»artungefiebcr , fcem einige mebr, ant-erc »eniger

unterworfen ftnb. ®aö .'Öau5, in we[6em fie luobnte,

war ein anfe^ntid^e«^. 23ir ftanben an ber Älingel

unb nannten unfere fJlamen. 2Bir würben beibe an=

genommen, (gr üe§ mi* juerft eintreten, ftatt \t-

bod) bei mir ju bleiben, borte ic^ feine ©timmc

:^inter mir: „^raulein Suite, mein S^etter ©eorg,

(Stubent, adljtjetin Sa^«, entbuftafttfc^ entjürft »on

Sbnen; i^ empfetjle mid), benn id^ mu§ in bie Äa=

ferne." S)ie Sbitre fdblug t)inter mir ju, unb ic^

ftanb altein im Sintmer. 3lm liebften wäre idf) wie

gauft auä Sluerbad^ä Äeüer hinter meinem ^Setter

^er meinetwegen jur v*poüe gefabren. 6^ war, aU

wäre mein Äcrper eine große Äeble unb bie SiSelt

eine große gauft, weldbe fie guidbniirte. Unter met=

nen giißen fübtte id^ einen weisen Seppid^, »or

mir fa^ id^ eine SSerwirrung ^rad^tigen ©erät^eö

im balben 5^un!el be^ 3Ibenb^ jufammenfließen, fet=

bene ©orbängc »erme^rten bie Dämmerung. Hebri=

gene benfcbte «Stille um midb ^er. 3d) fing an bie

Hoffnung ju nähren, ta^ idb nodf) allein fei unb

Bielleidt>t unbemerft umfe^ren fonnte, alä :|3lö$lid^
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auä einer bunfeln (gde ein gloden^eHeä @e(äc^ter

er!(ang , unter beffen Sßnen mein SJiut^ nic^t grö=

%ex irurbe.

„gürcf)ten @ie fic^?" rief nun bie Stimme, weicht

id^ fogteic^ erfannte. 6ö lag fo »iel ermunternbj

greunblic^feit in i^r, ba§ id) ju mir fam unb einen

©c^ritt wagen woUte, a(ö [ie auö ber 2;iefe eineä

£)iüanö feibft auf mid^ gufam, ju mir trat unb ficf>

neben mid^ an bie äöanb ftettte. 3nt ©e^en fanf

il^r <Sf)awI ^erab, unb alä fie birfjt bei mir unter

meinen 5lugen iwar, fonnte irf) mit (Sinem SßM ben

9teij unb bie @ra3ie auffaffen, ik fie umgaben.

©ie fa^ mid) »on ber ©eite an unb Iact)te. „®a
©ie nicfct ju mir fommen, mu§ icf) mo^l ju S^nen
fommen," fagte fie, 2öir blidten in ben ^D'^en ©pie=

gel üor un^'. 2)a ftanben wir beibe Iäd)er(id^ ge=

nug neben einanber, mit bem Siitcfen gegen bie S^ür.

6ö burcf)ftog mid) mein alteö SSertrauen unb meine

9latürlid)feit fam surüd ; mir lachten beibe sufammen

unb gingen alö bie beften ?5veunbe auf einige ©effet

5U, meiere eintabenb genug baftanben.

Unfere Unterhaltung mar fe^r einfac^. ©ie ^üHte

fiä) in i^ren ©^aml unb ftü^te ta^ Mnn in bie

^anb, bann lodte fie eine fleine mei§e Slngorafa^e

mit langen meinen ©eiben^aaren ^erbei; mir fpielten

mit bent Zi)ux, ha^ bie befte (ärjie'^ung genoffen ju

^aben fd^ien, Unfer ©efprad^ ^anbelte meber »om
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'X^eater norf) »on Sfjafefpeare , wir fprac^en nur

über hai SBctter, über beu ^erbft, über baö 8anfc,

bic @tabt, gelb unb 2Öatb; aber tute ein frifct>er

QueU and) bte lüert^lofeften Ätejel, über bte fein

SBaffer fliegt, glänjenb unö farbig fc^immem läßt,

fo aar allee bebeutenb, wag fie fagte unb mic^ feigen

Ke§. Senn in merhrürbigem ?)^^Be befa^ fte iai

@e^eimni§, anbere fcrmtic^ 3U jnjingen, t>a^ fte

fein unb geiftreicf) würben, wie fie felbft aar. Sie

legte i^nen unbemertt in ben 9)iunb, aaä fie ju

fagen batten unb voa6 i^nen aof)t ftanb. 3ebcr

Bjarb 3u i^rer (Sreatur, gelen! unb be^aglid^, unb

erfc^ien ftrf) fetbft im Dort^eif^afteften Sid^te.

3c^ merfte gar nic^t, ia% bte Seit »erging. @in

9K5fcd^en fe^te bie 8ampe auf ben Sifc^ unb warf

einen bebeutfamen SßM auf bie pracf)tige U^r, aeltl^e

boftanb, „3^ muß @ie fortfc^icfen," fagte fte; „wenn

©ie guft ^ben wiebergu!ommen, fo fommen Sie.

S)iefe Seit ift mir bie Uebfte." — ®ie reichte mir

bie ^anb unb warf mir mit ber anbern uuüerfe^enä

bie fleine Äa^e in ben .^ut, ben iä) in ber ^anb

^iett. 3^ tief: „2)ie ne^m icf> mit, alä Stnbenfen!"

unb eilte jur S^üre, fte lief mir nad^, um mid) ju

galten; id) war aber fc^on auf ber Sreppe unb brad^te

meine JBeute unter bem ?0?antel glütflirfj nac^ ^aufe.

Sllä ic^ aufam, fanb ic^ 8ic^t auf meinem 3ini=

mer unb einige gute greunbe" um ben S^ifd^, wel^e
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fid) Bei mir inftaUtvt Ratten «nb in ber beften öaunc

waren. (Sie BemerÜen im 9tu ta^ arme ^a^ä)en,

baä mir »om Slrm fprang unb fic^ »erfteden moUte.

9llte '^inter^er. ®aö üeine @tü(f S'^ierreic^ macf)te

rafenbe ©prünge, marb aBer jule^t vjefangen unb

auf ben Sifc^ gefegt, ^ä) mollte eö nid)t leiben,

alkin man t^at if)m ni(i)tö 33Dfeg an. 9lu(^ beru'^igte

eö ficE) altmä^Iid) mit ben anbern unb lag Balb ru^ig

in einer @de beö ©op'^aö. @)3äter jeboc^ fing bic

^Rederei tüieber an; eä fe^te fi(^ gur Söe'^re unb-

madjte einen SSudel, waä it)m bei feinen langen

paaren au§ erorb enttief) läc^erlid) ftanb. 9Zun füllten

lüir eä auf alte 3lrt ju biefer Stellung gu reiben

unb festen eö mitten auf ben Sifc^. 2ßir ftanben

in .^embärmeln um'^er unb ber ältefte üon unä jä'^ltc

^Dcf)ftenä neungetin Sa^re.

2)a !lD^ft e^ an bie %^üx unb ein S3ebienter tritt

ein. Ser 9)?enfd) ging ru^ig auf ben Sifc^ ju unb

griff nad) bem Äa^c^en. .^oWal fd)rie bie ganje 9Ser=

fammlung unb natim eine fo broljenbe 9Hiene an, ta^

er luieber nac^ bem Sluögang retirirte. ©ein S3ene^=

men fam unä t)öd)ft unpaffenb »or. (5ö voax unter

meinen ^^reunben ein 8anbjun!er öom reinften SBaffer,

ber iüngfte »on unö allen, beffen reidjer SSater ba3

ganje ^auö üoll Sebienten featte. ®iefer trat mit

feinem leiä)ten @tDd(^en in ber §anb »or ben IBe=

btenten '^in unb fragte barfd^: „SSon lüem !ommen
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©ic?" — ,.^ä} TOÜnfd^c bie Äa^e ju ^otcn." —
^et üjem btenen ®te? Slntoort!" 2)abet fd^lug er

auf bcn 5;ifA, ba§ bem «Stocf bie Spi^e abftog. Ser

SKenfd^ faflte nun: „®er ©raf »on — ^at mic^ ge=

fd>i(ft unb »erlangt bie Äa^e." — ^ä) wellte rebcn.

— „Sagen (Sie bem ©rafcn," rief jener, „er möge

fclbft fommen, »enn er feine Äa^e ^ben »olle." —
3* t»ar falter alä er, aber aud^ geärgert. SSer

»ar ber @raf? SSag ging i^n bie Äa^e an? —
„5)tac^en Sie bem ^errn ©rafen meine (Smpfe^lung,

unb x(i) ^äüt feine Äa^e nid^t."

®er 5Jlenfd^ ging. 25>ir fa'^en jum genfter l^in=

au«. Unten ^ielt eine Equipage, an »eld^e er '^eran

trat. S3alb barauf öffnete ftd> ber Scblag, unb ein

junger 5D?ann ftieg auä, ben wir nact> furjem bei

unö eintreten fafyen. dx war ein fd)6ner 5i)?ann,

jung, aber alter alö wir, unb öorne^m »on Äo^jf

biö ju gü§en. (är blieb in ber St^ür fte^en, fa^tc

an feinen ^ut unb fagte: „^ä) '^abe bie 6^re bei

Jperm ». ®. ju fein?" ^ä) trat »or unb antwor=

tete. — „Sie ^aben bei einer jungen Same baö

Sbier bort mitgenommen," fu^r er fort unb locfte

ba^ ^a^cfeen, weld)eö '^eranfcblicb. „2öürben Sie

meiner Sitte, es mir gu überliefern, unüberwinblid^e

Sd)tBierigfeiten in bcn 2Beg ftellen?" 6r accentuirte

feine SBorte mit fpottifc^er ^oflid)!ett. — „@ewiB,

gewi^ nid^t," fagte xä). — „3^) t^e eä alfo bter=
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tnit." (Sr feücfte ftc^, na^m baä :2;§ter auf, er^ob

ben ^ut einen 3ott 'i)o^ über ben Äopf, »a'^renb

er un6 nad) etnanber anfat), unb wanbte unö ben

SiMm ju. äötr »aven alte ftiff, benn jeber fünfte

fid^ auf bem gelbe gefc^lagen, wo er am empfinb=

Ud^ften it>ar. Sie bummfte Unwiffen^eit einem ^ro=

feffor gegenüber ptte unä nid^t fo fleinlaut »or unä

felber gema(i)t.

^ä) war »erlegen, wie i^ mid^ aieber bei mei=

ner Same jeigen follte; allein aU iä) nacf) einigen

Sagen ia^ SBagftüdE unternahm, fd^ien fte bie 2ln=

gelegen^ett im beften Sichte ju fe^en unb lie§ fid^

ben .^ergang nod^ einmal »ortragen. ®ie war aller;

liebft, aber burc^auö nidf)t nieblidf), nid^tä @Dubretten=

l^afteö flebte i^r an; feinen 3lugenblicE üerlciugnete

fie bie Sulie. 3ugleifl) aber lag in i^rem 3öefen

eine Ungejwungen'^eit, bie mid^ unglaublidE) an^og.

@ie war alter al6 xä), wenn aud^ nic^t ßiel. @tc

liebte ©cfjmucE unb ^xaä)t; i^r Salon war im ein=

fad)ften @efcl)macf, aber foftbar eingerid^tet. Sic

trug gern briUante ©teine an i^ren fdf)lanfen, fdfjma;

len Firmen. Sie :^atte blonbe'J, plaftifd^eö ^aar. 9lie

war eö in Drbnung. 53alb fiel eö i^r ^ier, balb bort

über bie 3Bange ^inab, ober wenn fie plo^lid^ auf=

f^ringenb etwaö ^olte ober berÄa^e nad^eilte, fieli^r

ber Äamm herunter, unb baö nid^t geflochtene, nur

leidet gewunbene .^aar rollte i^r über ben Sdaden.
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9Ktt bem üovriidfenten SBinter trat tai 3)unfel

immer frül^er ein, unb ba id) ftetö um biefelbe Stunbe

jEam, gefd^a^ eä, ta^ iä) fte faft nur in ber 5)am=

merung, bei 2iä)U cber im Sweater ici^, unb fte fo

für mi^ aß ben jReij beö ©e^eimniBüotten behielt,

toeld)en itf) juerft i^r na^ertretenb fitr mid^ ju ^tx-

ftoren fürdjtete. Sie ben.neö mir baö groBte Sutrauen.

35>ie oft I^gt^ fie i^re .^anb auf meinen 3trm ober

i^ren Slrm in ben meinen, ujenn iä) Slbf^ieb na^m

unb fie mid^ an bie Jbiir begleitete. 9iie jebod) aar

biefe 3^ertrauU^feit getrennt t»on ber innern ^ntnd-

l^altung, ael^e i^r in ader 3njvingIofig!eit fo großen

Sieiä »erlief. 9)Zir fam eö niematö in ben Sinn,

aU fßnnte man firf) in fte »erlieben.

grembe fa^ tc^ jn biefer ©tunbe nie bei i^r,

obgleici^ id) au^te, ta^ fte fünft nid^t abgefdjtofien

lebte. 3d) befümmerte mic^ nid^t barum, eä mad^te

midi) nid^t neugierig. 3lud^ ermahnte fte beä ©rafen

niematö, »on bem man erja^Ite, ia^ er i^r begün=

fttgter JBerebrer fei. 5^ irar ganj auägefüttt Don

i^rer ©egenujart. Oft fragte fte mid) nad> meinem

Urt^eil über i^r @^)iel, unb njir fpra^en lange über

i^re SioUen. @te brang tief in bie 5)id)tungen ein,

bodl) gab fte menig auf baö 3nbiDibueIle unb ^ob

tai Stttgemeine l^ereor, bem fte aber bie eigent^üm--

lid^fte 33etonung »erliel^. @ie beüamirte r»ft »or

mir. 5Bir fa^en jufammen Bor bem Äamin, ha.
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fprang fte manrfunal auf unb fiel mitten in bie

©cenen hinein, ^ä), c^n^ mid) ju rüf)ren, ^orte

fie, hi) fte in t»ev Dämmerung unb glaubte in einem

fernen ?anbe ju fein, wo 'J)atmen wud^fen.

(Sä ftanb ia and) ein ?5tiigef. Sd) erinnere mi^
nt(^t, ia^ fie ein @tä(f öon ben 9loten ober eine^

auc^ nur ßon 3{nfang Inö ju (änbe gefptelt ^tte.

©ie unterbra^ fic^ geroötinlid) mitten im Spiel,

©te glaubte feine Äünftlerin auf bem ^nftrument ju

fein, aber fie begleitete t^r ©efprä^ gern mit Wtnfit

@ä Hang ta alleö burd^einanber, eine Slrt 3mpro:

»ifatton unenbltc^er 9teminiöcenjen. ©te tonnte

SOiomente !^aben, wo i^re 9Jiufi! rafenb aurbe;

trat tc^ ,:^eroor, fo fa'^ fie rntcf) läd^etnb an, Iie§ bie

^änbe immer kngfamer unb teifer bie Saften rii^ren,

btö fie ftct) mit einem SJiale lüieber in alte Sonner

ftürjten. 6ö aar eine unbeftimmbare 8aune, ber fte

flc^ in aüem l^ingab. SBer !ann miffen, ob ber

©ci^metterltng naä) recf)t£3 ober lintö ^inflattern wirb ?

@r tt>ei§ eö fetbft nirf)t, er üertraut fid^ ber fonnigen

8uft, unb irir füllen bie feinen ©trömungen ber

Sltmofp^re nidjt, njeld^e i^ toden ober forttreiben.

©0 »erlebten wir ben äßtnter. 3^r Umgang

übte auf mirf» ben oort^eil^afteften 6influ§ auö.

Sd) empfing uon t^r, \va6 mir fonft Bielteid)t lange

Sa^re nic^t gegeben l)atten. 3u 3Bei^nad)ten f^enfte

fie mir eine SSorfe »on blauer ©eibe, meiere fie
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fetbft geBcifelt ^atte. ®te war tute meine ©d^ireftcr,

fo rufiig, fo ItebeöoU; ©ott aeiß, rva^ unö fo un^

f(!^ulfig aneinanter fettete, ^ie unD fcvi ließ fic

jicf) Dcn mir guten JHat^ geben, bod) befprac^ fte

fic^ fonft niemals über i^re 3tnge(egenbeiten mit mir.

3(n ter 33crfe waren tie JRinge »on @olJ) unb in

jebem ein fleineö (Sameol; fcer eine trug ben 9ln=

fangc'buc^ftaben ibreö 5tamenö, ber anbere ben beä

meinigen. 3^ ^^itte lange nac!^ einem ©efrfienfe

meinerfeitä gefurf)t; fie fcbien alle» 3U befi^en. (SiJ

war in ber S^^at erftaunüc^, waö ftc^ bei i^r ju=

fammengefunben ^tte an Sroncen, -^^orjeltan, ©olb

unb »Silber in ben reijenbften ©eftaiten, unb ben:

nod^ fcf)ien fein @äcf)e[d)en ju »ie[ unb überfiüfftg,

fonbern allee an feinem ^ia^i, wo e^ ftanb. 6nb:

lid> fdjenfte ic^ i^r ein fteine» Sammtbanbcfcen mit

einem Siamant!nopfe ali .^aiebanb für bie ^a|c.

6ä ftanb bem Spiere aUerliebft, allein am anbem*

läge erfc^ien ei' o^ne baffetbe. (5ö '^atte eö nid^t

an ftc^ leiben wollen, fagte fie.

3m X^eater war icf), fo oft fie fpielte. 3^re

Äunft warb immer großer unb bie Segeifterung

bes ^"»ublifums ftieg pon Sag ju Sag. ©ines 3lbenbö

trat fie alö £e^bemona auf. 3t^ w^i^ unwo"^! ge^

wefen unb §atte fte faft ac^t Sage lang nidjt ge=

feigen. 9^iemalö ftrcmte folc^es geuer auö i^rcn

Sßorten. 3'^re Reiben, i^re Semut^, i§r traurigeö
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©efd^tdf locften S'^ranen auö alter 5lugen. 3n ber

©ccne, wo fte fid) entfleiliet, fcing fte ba^ 8teb naä)

9iofftmö SOielobte „al pode d'una salice," bet

fcf)Dnften, iweldje er gef(f)rieben ^at. @te fang eä

mit üoller, burd)brtngenber ©timme. 5Rie »ergeffe

id), wie id^ ganj erftarrt im .^oren unb @el)en,

wie med^anifd) meine Slide an it)re fc^neewei^en

5lrme Hämmerten, in benen i^re §arfe ru^te, unb

wie fie ben Fladen \o fd^merjlid^ gebengt '^ielt.

Si>ie mu^te ber erft ju SKut^e gewefen fein, bie baö

in 3ßa()r'^eit einft erlebte, wenn fte, bie eä nur

f^jielte, folc^e SSerjweiflung in i^re 2;ßne legte!

6ine 3lf>nung alten Un'^eilö ftang '^erauö, baä ie=

matä eineä S[)tenfcf)en ^erj erfd)üttert: man fa^ eä

^eranna^en unauöweid^bar, wie bie gluf^en beä

9)Jeerä unbarm'^erjig wacf)fen unb üerftnfen laffen.

^ä) war an^er mir. 3d) mu^te fie noc^ biefen

Slbenb fe'^en, unb ging gu i^r. (5ö war im ?5e6vuar

unb eiöfaft. 3llä xä) in i!^re .^auöt^ür trat, fam

eine »er^üttte ©eftalt mir entgegen unb rafc^ an

mir Borüber, (Sä war ber (^raf, ic^ erfannte it)n

auf ber ©telte. ^ä^ backte: eö ift beffer fo, aU

wenn bu t^n oben getroffen ^tteft, unb tie^ mic^

bei i'^r melben. 2)Dct) beffen beburfte eä nt(f)t, i^r

9)Zcibc^ett Iie§ mic^ oline weitereg eintreten.

Sie 8am^3e ftanb auf bem Sifc^. ^ä) \ai) 3"=

Ken juerft ni^t, bann aber itir ©ewanb; fie lag
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auf bem ZtJp'piä), ücr einem ©effel fnteenb, in

ipelc^em fie i^r ©eftd^t »erbatg. ^6) trat naiver.

(Sie CT^ob it)r Slntli^ unb einen 9)?Dment nur \ai}

iä) ein ^immlifd^es ÖSd^eln barauf, augenbticfüd^

aber — fie fcbien niid^ erft je|it ju erfennen —
ive^felte e^ mit einem fo üerjaeiflungeDoIten 3luö=

bru(f, ia^ mir bas Slut in ben 9tbern erftarrte.

»Sie ftieß einen (Schrei au^ unb »erbarg i^r ©efid^t

»ieber. Sann fprang fie auf. 5^r 3lnbli(f wor

ttilb, um e^ mit ®ncm 3Bort ju fagen. ®ie fe^te

fid^, idi} mid) an unb crbnete mit sitternben gingern

i^r c^aar gu bciben Seiten. Sann fa^ fie mid»

ttieber an, aU »are id» eben erft cor i^re Slugen

getreten, unb fagte: „@uten 3tbenb, ©eorg. — 3d)

cnrartete (Sie ni(f>t,'' fügte fie ^inju unb »erfu^tc

ju läd^eln.

„Sa, baö fd>cint," antwortete ic^ freimüt^ig,

aber einen Stn^ug tiefen 9)iit(eib« abgeredjnet, o^ne

eine 3l^nung, iraä i^ fügten unb benfen foltte.

«Sie fab mid> aieber mit großen Slugen an, bann

gog fie bie gü^e gu i^rem (Si^e auf, umfd)Iang bie

Änie unb legte bie (Stirn barauf nieber.

5)aö Äa^(|en fam ^eran; eä fannte mid^ fe^r

öjo^t unb mad^te fic^ burc^ Heine Dtedfercien he-

merüidE). 2)a id^ eä aber nid^t aie gen?5^nlid^

ftreic^elte unb \ä) mid) nic^t mit i^m einließ, üjanbtc

cl fid^ ju feiner .perrin, gu ber es auffprang unb

13
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ber eä Idfe über bie .^ani fut)r mit bem ^fotd^en.

®te btidte auf. „1i}n baö S^icr fort, ©eorc^!"

@ö lüar faft ein <Bä)xd. <Sie »erlief i^re <Ste(=

lung unb le'^nte fid) an ben Dfcn, bem fie bte flauen

.•öcinbe anbrücEte, aU fröre fie. ^6) berührte fie, fie

waren eiäJatt. „@oll i^ ge'^en, SuUe?" fragte ic^.

— „9tetn, bleiben ©ie," antwortete fte, 3(^ na^m

wieber meinen @i^ ein unb oerfan! in ein beob--

acf)tenbeS ©tiltfdiweigen. ©ie fc^ritt langfam burcfi'ö

Bimmer unb fct)ien mic^ nic^t mettr ju bemevfcn.

3c^ t)atte einige gertigfeit im (5Ia»ierfpie[ unb

fe^te mid) an'ä ^iano. ® lagen ta bie ^^ioten

beg Ciebeg ber ©eöbemona. 3^ 1«^ fie juerft burc^

unb fpielte fie barauf, o'^ne an etwaS anbercä aU

tai Sieb ju benfen. (gö war nur bie ^Begleitung,

meine (Erinnerung erfe^te ben ©efang. Sllö ic^ jum

zweitenmal begann, "^orte \ä) auä einer ©eite beg

3immerS SuKenö ©timmc einfe^en. ^ä) fu'^r fort,

irf) fcf)ien i^r bie Sone üon ben ?i^)|)en ju ne'^men.

3lber eä war !ein ©efang, cö war ber ©d^merj,

bie @d)Dn^eit einer ®eele, bie in taufcnb ©tüde

jerf^^ringt, aB lofte fie ficf) auf unb »erginge in ben

S^onen. SKie meine i^inger fpietten, wei§ id) nic^t.

3c^ fat) auf, eä jwang mic^ etwaä; fie ftanb am

6nbe beö Sti'iget^ i"iv öolt jugewenbet unb fang;

t£)re großen bunfeln Slugen, i^re feinen, lieblid^en

8i^^en fe^ iä) nod) unb bie ©eftalt, bie wie ber
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jartefte ?D?armor ftd^ »om JDunfel mn fte ^er

ablofte.

„©picte aciter!" rief fte, alö rvxx am @(i)tuffe

iijarcn. Scf) ge^ord^te unb begann »on neuem; td^

fa^ nur auf fte, 3ltteä Um auf mtd) ein unb er^

brütfte m\^, \ä) fonnte faum »crirärtö, unb ale i(^

bie^mal ju @nbe ujcir, üjeinte iä) ttie ein Äinb.

Sd^ fprang auf unb fern »on ibr trorfnete id^ meine

^ugen, benn id^ fcf>dmte mid^. — 3df) '^orte am

9iaufd>en i'^reä Äleibeö, ha^ fte ftd^ neben mid^ fe^te.

„Söiffen @ie, u?er eben gegangen luar, aU @ie

famen?" fragte fte letfe. — „5d^ begegnete ibm

unten," antwortete id^. — „SKiffen ©ie, toaö er

Wer t^t, ©eorg?"

5d) fa^ fte fragenb an. — „(Sr — " ®ie ftocfte.

5d^ gab fein 3etrf)en. „(5r fagte mir," na^m fte

baö SBort auf, „baß er nidf)t me^r fommen icürbe."

— „Sßvarum?" fragte id^ leife, u?ie fte gefprocben.

— „3Barum? 5ya0 liegt baran, wenn er nid^t me^r

fommt? S)er leid^tefte @runb ift ia fo gut wie ber

gcwidt*tigfte."

„SSiffen ©te feine ©rünbe?" fragte id^ weiter.

— „3o, id^ weiß fte, unb würbe fte billigen, wenn

i^ fte fo ru^ig^ebenfen fonnte — wie er." 3df)

^örte fte faum.

„©agen ©ie mir," rief id^ aus unb fa^ fte

on, „ift ee — " ^ä) ftodfte, aber bie grage mußte
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^erauä: „^ft eä eine Infamie, wenn er @te Ber=

Ia|t?" '

@te t»ar Ua^ gewefen Hä ba'^tn unb glii'^te

:|3lD$ltcf) auf tüie eine Stofe; eg giebt Jein anbereö

33ilb, gu jeid^nen, i»te i^re Söangen \xä) rDtt)eten.

„@ic luiffen bD(^, ba§ id^ eine @d>aufpielerin

6in — " fte faf) in ben @cf)ßo§ — „!önnen (Sie eg

ba nennen — wie (Sie eä nennen?" — 3d^ »arb

irre. „3ft eö benn ber jweite, britte, ber Sie öer^

Ia§t?".rief ic^.

„®eDrg," antoortete fie fanft, „xoaä'xä) fagte,

foltte nur milbern, waä er getrau "^at, unb nic^t

mi^ anüagen öor 3t)nen, ber (Sie fd^on Bofe genug

Bon mir benfen luerben."

;^^ „®öfe benfen toon S^en?" rief id) im geuer.

.i'„3öeil er <Sie feetrog unb üertci^t, unb Sie i^n üer=

t^eibigen? Sulie!" Sd) ergriff i^re .<panb unb moKte

i^r fagen, ta^ iä) i^re ©^re retten lüoltte, luenn

eä in meiner SÄad^t ftanbe.

©in leifeä ©eräufc^ tommenber @(f)ritte ^ßrte

iö) t)inter mir unb \ai) ben ©rafen bafte'^en, ber

unä betracf)tete unb lad)elte, aber gutmüt^ig. Sulie

'^atte bie ^ugen ju ©oben ge'^gtot. Se^t prfte fie

auf, ftie§ einen leifen (Sd)rei auP*— nie prte ic^

einen tieblicf)ercn Son — unb «lieber überflog fie

baö, lüaö fo reigenb unb fo glütflii^ war. (Sie cr=

^ob fid^ unb mad^te eine Seiregung, alö vooUU fie
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3» t6m ^tn, aber mitten, btin ^ielt ftc ^\^ jurürf

ntib ftanb ba j»ie §)fp^c, aelcfjc gu ftürjcn gtaubt

unb tnne wirb, ba§ fte auf fanften gtfigeln getragen

fortf*ü)ebt.

5d> fa^ balb i^n an, balb fte. „©tore irf)?"

fragte er, ganj einfad^ unb o^ne ben Jon »ome^mer

Ueberfegen^eit, mit bem er mic^ juerft angcrebet

^atte. Sennoc^ »ar id^ frf)arffid^tig genug, um ju

wiffen, ta^ er ni(bt !am, um wieber gut ju mad^en,

woö gefd^eben war, e^e ic^ eintrat. 3db weiß nid^t,

^atte ic^ aB SWann ein ©efü^C üon ber Sreutoftg;

feit unferes ©efc^Iec^tö, ba^ ftd^ nie ju einem Ber=

kffenen ^erjen jurücEirenbet? — genug, id^ au^te,

wie 3ulie mit i^m baran war, unb i^re Säufd^ung

feiner 9tuf)e gegenüber erbitterte midf>.

„.Öerr @raf," begann id^, „@ie unterbrad^en

unä alterbingä. gräulein ^ulu erjä^tte mir, i^rem

treueften unb je^t »ielleid^t xi)ttm einjigen greunbe

— tcd) ber ©ne genügt für öiele — wie ©ie »on

i^r fortgegangen ftnb unb wie Sie fie »erlaffen

^aberi." — 3^) betonte ta^ wie. — „ßö freut

micb, ia% Bit jurüdfgefommen." ^ä) war bamaW

fo fräftig alä id^ ^eute bin unb ftanb meinen SWann

auf bem gec^tboben.

„2Benn graulein 5«Ke i^ten Vertrauten unb

SSertreter bereite gewählt ^at, fo ift eö mir Heb,

biefen auf bem fürjeften SBege fennen gu lernen,"
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emtebertc er, „<Ba^m \mx unä ntcf)t betettä e{n=

mal?" fügte er '^inju — eä Hang mir lüte irontfc^

— unb ttjteä mit feinem @totfd)en auf bie Äa^e,

welche ft^ unä breien genähert ^atte unb mit !(ugen

9(ugett ju unä auffa'^.

„3a \vo'i)l," rief ic^, fennen luir unö. ®ama(ä

fa^en @ie mic^ fo jtemlid) wie ein ^inb; eä fott

mic^ freuen, njenn @ie mid^ bei anberer @elegen=

^eit anberä ju nehmen t)aben." — „©eorg!" rief

Snlie unb er^ob ben Slrm jmifcCjen unä beiben, alä

lüollte fie unö f^eiben. 9lo^ immer fd)ien fie ju

tioffen unb ju jaeifeln.

6r lüanbte fic^ ju i'^r. „^ier ift ber Mng,

it»elc^en @ie »erlangten ; irf) trollte ta^ (ätui brausen

abgeben, allein ba ic^ »on bem S3efud)e t)örte, trat

ic^ ein."

3e^t lüu^te fie, moran fie war. S^re 3(rme

fanlen an i:^r :^erab, it)r .^o^f auf i^re S3ruft, fo

ftanb fte unb rührte fi^ nid^t. 3)er @raf ging;

id) folgte i^m. „3Bd treffen w>ir unö?" fragte ic^

i'^n, — „200 ®ie icolten", antwortete er nacf)Iaffig.

-^ „3l(teö reine greunbfc^aft?" fe^te er ^inju. —
^ä) gitterte. „S(^ merbe bic (S^re !^aben, meinen

SSetter ."perrn üon — ju S^nen gu fcf)i{!en." 6r

nicfte unb ging, iä) wanbte mic^ ju Sulien jurüd.

(Sie mar jufammengefunfen unb lag ta. ^ä) war

»iel ju fe^r aufgeregt, um je^t barin etmaä 9lu§er=
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orbentltc^ey ju fe^en, unb rief faltblittig t^rem

Äammermäbd^en. 3luc^ biefeö wax nid^t au^er

gaffung; wir ^obeit 3uKe auf einen Siean, iä)

ttoHte ein beliebige^ gtacon ftber fie gießen, attein

baö 50Mb(f)en ^atte fc^on bie ($au--be=©otognefIafc!^e

bei ber ^anb, unb e^e td) eä bod^te, fam fle »ieber

ju flc^.

S^ic^t lange, fo ^atte ftc \i6) fo weit erholt, ba§

wir ru^ig jufammen ben X^ee tranfen. @ie bat

mid^, nicbt fortzugeben; id) blieb gern. S)aä SSor=

gefallene ^atte unö fo fe^r erf(f)opft, ia^ wir für

alle babei aufä ^Ddl)fte angefpannten ©efit^lc feinen

@inn me^r Ratten, unb bafa^cn, beinahe alö wäre

mö)U gefd^e^en. 2)aä Äa^c^en fvrang jwifc^en ben

Saffen t)erum, fie futir i^m gebanfenloä burd) bie

feibenen .^aare unb fpi^te i^m bie Sippen ju. S)aö

fonnte id) ioä) nic^t »ertragen, na^m eö unb fe^te

eä unter ben %i]ä).

Sie (Sterne fun!elten eiöfalt »om Fimmel, alö

id) 9^ad^tä i^r .^auä »erlief. Sei meinem SSetter

war noc^ 8id)t, ic^ nat)m einen ©d^neeball unb

warf gegen fein genfter. ©eine (Stimme Hang

fd)arf bur^ ben groft ^erab, bann öffnete er mir

ia6 ^aui. ^ä) t^eilte if)m alteö "^aartlein mit; eö

war nid)t bloö alö Sulienö 9flitter, fonbern für

meine ^erfon, tia% iä) mid) beteibigt füf)lte. 9)Mn

5Better füf)lte anä) fogleid), 'i^a^ bie ^auptfac^e nid^t
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bteienige fei, um »elc^e it»ir unö fcer ?5ofnt na^
fc^Iagen lüoltten. (Sr ftoffte bennocf), bte ©ad)e au<Jju=

gleid^en; bei einer perfunlieben Bufammenfunft jebod^

enfceten tcir, ftatt unö ju Bevfö^nen, mit ber genaueften

SSerabrebung won Ort unb Seit, unb eineö ?!Jforgenä

U^ iä) mtd) meinem ©egner gegenüber unb fünfte

ben ©riff ber ^HftDle in meiner 9fied)ten.

SBir waren in ein ©e^ßtj na^e bei ber ©tabt

gefa'^ren unb ftcinben auf bem freien ^(a^e, wo
ber ©c^nee ein wenig jur «Seite geräumt war,

(äben wollten wir unfere ^ofition einnehmen, aU
©d^ritte nä^er famen unb Sulie auftrat, ©ie ging

auf mid^ 3U unb forberte bie SBaffe »on mir, ©ie
rebete mit einer einbringlic^en SSerebfamfeit, öon

mir, meiner Sufunft, meinen (gltern, üon ©ott, »on

i^ren ewigen ©ewiffenöbiffen, ba§ ic^ mid^ enblid^

i^ren SBorten ju unterwerfen begann, ©ie wanbte

ftd^ an alte 5lnwefenben; eö war rü^renb ju fe'^en,

wie bie 3lngft auö i^r f^srac^, S)en ©rafen iiber=

fa^ fie, aU wäre er leere 8uft. ©r warf t)ie unb

ba ein 3öort in bie £>iöcuffiDn ein, aber fie fehlen

eä nid^t ju »erne^men, Sd^ erflärte gute^t, t^a^

i^ meinerfeitö nic^t auf bem ©uelt beftänbe unb

bem ©rafen an'^eimftette, ob wir unö fc^ie^en follten,

©tatt aller ^Intwort fdE)o§ er bie ^iftole in bie

8uft, grüßte unö !alt unb ging mit feinem @ecun=

bauten bawon, wä^renb fid^ unfere 3lufmerffam!eit
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einer armen ^räbe §uttantte, njeltfee »om ©d^uffc

getroffen ^eroBgefaUen voat nnb flügelfc^Iagent) ben

Schnee mit i^rem 35Inte färbte. —
9la6) einiger 3cit iraren tiefe Sorfätte jwifc^ett

mir nnb 3uUe Dcrgefien; »ie jebeö für ftd^ borüber

bacbte, wu^te jebeä nur allein, ©ie befa§ eine

ungemeine .^errft^aft über fi(^ felbft, warb balb

»ieber beiter, Weiterer aiä gutjor, nnb mit bem

eintretenben ^^ßng »ar fie giütüid^ wie bie

onfblübenbe SScIt um un». 3Kir fam bic erlebte

^ataftrop^e binterber wie ein ©türf tor, benn ftc

^ötte »erjcgert unb anfgeft^oben mir §u no^ Sran-

rigerem führen müficn, ^(i) iai) Julien feltener,

allein unfer 3Serbältni§ teor feit jener 2^it fo

innig unb natürlich, ia% id) nun alte i^re ^n-

gelegen^eiten wußte unb eine brübertid^e %ttcrität

für fie war.

3u 6nbe bed Sommers mad^te fie mir einen

eigentbümlicben Sorfc^lag. SKeine gerien fingen

an, i(b fonnte über meine Seit frei oerfügen; fie

wollte ein 53al5 befuc^en, nnb id) foUte fie begleiten.

2)iefe5 ^rojeft war weniger abenteuerlid^ , old ti

ben ^nf(^ein ^abcn mag. 3Bar fcbon früber tton

Siebe jwifcben unö nie bie äRebe gemefen, fo fd^ien

nad^ ibrem 33ru(fte mit tem (i^rafen jcber ©ebonfe

baran oerfcbwunlen. 9Kemal8 war mir bergfeic^en

in ben Sinn gefommen. 3<^ vor no(^ gn fung,
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mtc^ erfüHte noä) ju öieleö, ober — ^ njct^ bie

©rünbe itid^t; !urj, eä ma^te ntid^ ftolj, t^r nü^=

Kd^ unb not^tüenbig ju fein, unb weiter gingen

meine Sßünfc^e nid^t.

S^re 3'beeiüar, ta^ fie alö meine ©ci^aefter

auftreten lüoUte. ©ie »ermieb fo, if)ren eigenen,

tt»D^lbe!annten Flamen ju führen, unb lebte un--

genirter mit mir jufammen, ®er Sufall, l^offten

toir, mitrbe unö un»Drt)ergefe^ene S5erlegen:^eiten

erfparen.

2öie bebenüid^ mic^ t)eute ein fDlcf)er SSorf^Iag

gemalt l^ätte, um fo eifriger ging ic^ hamaU barauf

ein, 2)ag 3ufammenfein mit i^r, haä ge{>eimni§=

»Ott gtomantifc^e, ber gteij, felbftftänbig ju ^anbeln

unb aU i^r S3efc^ü^er aufzutreten, üereinten ft^,

mir biefe (gjipebitiDn in Berfü^rerifcf)em gierte ju

geigen, Söir üerabrebeten ben Drt, wo ujir §ufam=

mentreffen moltten; i^ fa^ fie abfahren, unb naä)

einer Söod^e fa^en roxx neben einanber im ©du^jö,

fie alö meine ©c^njefter, unb ttjaren guter Singe

big gum Uebermut^,

©0 erreicf)ten mir ta^ Sßaii, meld^eä mit Bieten

anbern in bem reijenben SBinfet ®eutfct)[anbä j»i=

fd)en 91'^ein unb 9)?ain gelegen ift. llnfer S^äui--

d)en, ganj im 8aube üerftecft, ^tte »ier 3immer,

eineö für mic^, eineä für fie, eineg für i^r ?DMb(t)en,

unb ein gemeinfd^aftlic^eä, ©^on ber erfte Slbenb
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war '^tmmlifd^. äßir !amen in ber 3)un!el^eit an,

unb njä^renb baä SKabdjen auöpacEtc unb ben J^ee

beforgte, liefen wir burc^ ben Ort, nur um einen

SSorfd^mad ju gewinnen. ^6) war fo ftclj fte am
2lrm 3u ^aben. 3c^ wei§ nod^, wie i^ bic (Sterne

burd^ bie Saume unb jwifd^en ben wunber(icf)en

5)a(^ern burd)bli^en \a^, wa^renb wir burd) bie

©trafen gingen, bie wir nie gefe^en 'Ratten. 2)ie

3BeIt war ein lebenbigeä ©d^attenfpiel geworben.

®aä SBaffer flog fo bunfet ge'^eimni^oott unter

ben Srücfen !^er unb gro§e gelter fd^immernbe %dS-

btotfe lagen barin, jwif^en benen eä murmelnb

fortarbeitete. (Snblid^ erftiegen wir eine ^n\)ö^t

unb fa^en ben SKonb, wie er burc^ trübe, Berflie=

|enbe 2Solfenftreifen auffcf)webenb feine matten

©d^Ieier mit ftc^ jog. Unten lag ber fc^weigenbe

Drt, 8irf)ter waren §ier unb ba. in genftern, ber

^orijont aber unb iai 8anb bilbeten einen unge=

wi§ fdywarjlid^en Äreiä um un8, auf ben bie un=

ga'^ligen <Sterne alte ^inabfd)auten. ^ä) war ta-

malä neunse'^n 3a^re alt.

9iun ging eö wieber !^inab. 2Bir waren fo

allein unb ganj frei, ber 2öeg war öom Siegen

auögewafc^en, ber tiefe Stiffe in ben öe'^mboben ge--

wft^lt ^tte. ^ä) ftü^te Sulie, ic^ füllte, wie fic

fid^ an mic^ lehnte, unb bann larf)ten wir in einem

Slone, wenn fte auöglitt unb id^ fte auffielt. (Sie
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lief einem ®Iü§tt>itrmc^en naä), eä voav »erfd^i»un=

ben unb fie im -^Segriff in einen ©raben ju ge=

ratzen. SBir waren wie bie löögetaffenen Äinber

beibe. Sflun fcimen wir bei unö an, S)er Zi^ä)

Uviä)Uie fc^neeaei^, bie ©(aät^iiren ftanben offen.

@ie legte mir Bor; eä »ar (»ier ganj anberö wie

fünft. 3(^ fa^ micfy um: nii^tö iBefannteö, feine

©d^ranfe, feine SfJeugier, nur grei:^eit unb ein frem=

beg 8anb ; wetc^ ein 9{eij, in ber ?5rembe unb toä)

ni(^t einfam.

3lm anbern SWorgen fanb id) fie auf bem S3a(=

con fi^enb, @ie !am fd^on auö bem S3abe. ^ä)

^atte fie wirflid^ noc^ nie am 5D?orgen frö^ gefet)en.

@ie fa§ ba in it>rem einfallen ?Dforgen!teibe mit

untergefd^tagenen Slrmen, bie gü^e mit grünen gD(b=

geftidten Pantoffeln in eine Deffnung ber S5alcon=

baluftrabe geftemmt, unb wiegte fict) öor unb xM-
wärtä auf it)rem ©tu^Ie, wä^renb i^r Äa^ct)en mit

ber ^fote nad^ einigen golbenen 2öeinran!en griff,

wetd^e tief genug {»erab^ingen, ta^ i^r ©Ratten
einen Ieicf)ten Iicf)tburct)brDd^enen ©c^immer öon

Sommerung auf Sulienä ©eftd^t warf, ^ä) trat

ju i:^r. SOfJan ^ätte fie für ein Mnb galten fonnen.

Sd^ fe^e it)r Säckeln, i^re fingen, i^re SBangen,

i^ren ^atä, ben ein gefttcfteä Ärägefd^en eng um=

fcf)(D^, mit einem biamantenen Äno^jf in fd^warjer

©maille »orn jufammen geftecft. äöir ^^atten ben
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gangen Sag für un^, unb fcaö fo fort einen ober

gwet a)tonate! (5e «?ar ein jReid)t^um, i?er nid^t

aut^gufpredhen f*ien, eine (Saigfeit. 2Sir gingen

jufammen au^, um ein ßlaöier gu miet^en; fte fang

bem alten Sifd^fer, wel*er ftd) mit biefem (^Jefcfeafte

abgab, fo unf^ulbig fc^meljenb inä ©eftd^t, ia%

ber Biaxin in wahrer 2Berjürfung baftanb unb uns

am @nbe 3llles umfonft gegeben ^atte. -Dann

gingen wir in ben SSalb; alö tt»ir gurürffamen,

war e» nod^ lange md»t (Sffenäjeit, 3c^ ^otte meine

53üd>er berüor, wir orbneten einen %iiä) gum 8efen

unb Seiebnen an ; id) geicbnete ein wenig, fie feinen

<2trid^, aber fie wu§te bei ben meinigen »on jebem,

ßb er rid^tig ober falfc^ fei.

^Ia6) einiger Seit aber ftog unä bie 8uft gu ar=

beiten aUma^ti* baöon in's 3BIaue. Unfere @e=

banfen würben f*tafrig unb langfamer, wir na"^;

men feine iBüd^cr me^r mit ^inau», wir fdtwiegen,

wir gingen gufammen an einen fonnigen 3lb^ang

unb festen unö auf baä moofige @raö. Sie fonntc

ftunbenlang fo bafi^en unb öor ftdb ^infe^en, xcäh^

renb idb lang auägeftrecft wie ein .^unb gu i^ren

gü^en lag. S)a fal^ ic^ gu i^r auf, nad^ einem

^aarftreifd^en, iaä im -SBinbe bebte, wie bie leifeftc

Suft mit ben granfen i^reä @Dnnenfd)irmeä fptelte,

wie bie S3latter ber ^efte über mir in unmerflid>er

Bewegung gitterten, fic^ wanbten unb bre^^ten unb
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fcet Fimmel fo unenblid^ \\ä) darüber augf^5antttc.

^ä) \ah nur, xä) backte an nxä)U, \ä} lag ba, tüte

ein ©(^af in ber (Sonne, i»ie ein Slpfel reifenb am
3i»eige ^ängt, lüie ber 3Öalb fetbft um mic^ ^erum,

ber lefeenbig grün, ein fanfter g)?antel, fid) über bie

.^üget legte, auffteigenb mit i^ren .^»D^en, fiä) fen=

fenb mit i^ren Skiern unb fanft f^immernb wie

©ammet im irarmen 3lt^em ber ©onne.

©0 »ergingen bie Sage, o^ne ta'^ wiv fie gä^l=

ten. SBir waren wie ein ©d^iff im SKeere, immer

jwifc^en ben[elben Söelten fd)einbar, unb er[t am
legten 3;age, wo baä Ufer ftcf)tbar wirb, gewahrt

man, wie rafc^ man toorwcirtö eilte. 3d^ erwachte

^)lD^lic^. Sdf) fing an, bie 3eit 3U bered^nen. ^ä)
wei§ norf), wie mir wieber ber erfte (^ebanle baran

fam. (Sineö ?'iacf)mittagö gingen wir quer burd^

bie Sffiätber; ein Sauer führte unö; eg war ein

enger, wenig betretener SBeg, auf bem ta§ l^o^e

^aibe!raut aufgefct)Dffen war, unb unö bie »er--

fc^rcinften 53üfd^e in'ö ©efid^t fc^tugen, wenn wir

fte ju unfanft feitwärtö bogen, ©ie ging »or mir.

S^r ©tro()t}ut ^ing i^r tofe im 9ia(fen, in ber .f)anb

^atte fie 8aub unb getbblumen, mit ber anbern

wehrte fte bie Bweige jurücf. SBir errei(f)ten einen

freien ^la^, wo wir iio.^ blaue ©ebirge unb bie

6bene tjor ung 'Ratten. Söie »iele ©örfer, an bereu

Äird)t^ürme bie ©onne i§re ©trauten »ert^eilte,
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»i€ btinfent» fcer gta§ fern am .^oriäont, Bon bem
er, ftc^ fci^langelnb, ^erabfam, unb wo ganj gart

eine Sinie entfernter ^o^en fid^ ^tnjog, unb über

t^r ncd^ blaffcr, leife, »ie ein .^aud^ nur, eine fer=

nere, l^o^ere Äette »on Sergen, btö ju benen l^in

mancf)e lange SWeile »ar.

Sie ©teile beö 2ßalbe§, bie »ir betreten, toar

ein erft ffirgtid^ abge^^Dfjter @d^Iag. ^ungeä @c=

bfifd^ fprang neben abgel^auenen ©tumpen auf;

einjetne fraftige IBaume »aren (teilen geblieben unb

bitbeten um fid^ !^er ©d^atteninfein , auf. benen e^

fid^ angenebm vu'^en Iie§. 2öir festen unö nieber,

unfere iBIicfe fd^aeiften fo forgloä um unö l^er.

S)er Sauer ftanb etiüaö entfernt Bon unö unb

fd^ni^te mir einen @tod gurec^t, ben iä) unter

bem gerabe aufftrebenben jungen .^olje auögeüjS^lt

^tte.

Sulie unb idj bunten einanber, feitbem air aU
©efd^aiftcr auftraten, unb bie ©eiBoI)n^eit aar ju

fü§, um ftf nur Bor ben beuten beijube^^alten. ^^
»anbtc mid^ gegen ben 2öalb liinter unö unb rief:

^^oUa\ ^olta! ©aö (§,ä)ß gab eö gurüdf. „©ing'

einmal," bat idb fie, „une e^ fitngt." — ©ie fang

einige 9^oten, aber ber SSieber^alt Bcrttirrte fidb,

alö fie f\6) rafd^er folgten. Saö ©ingen mu^te fie

gereijt ^aben, fie wanbte ftd^ ujieber bem gellen

weiten 8anbe gu, unb auf einer ber ftadfien 3ßur=
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gellt wie. eine (Statue au\ t^vem ^"»tebeftale ftet)enb,

breitete fie bie Sinne i»eit aui «nb begann ben

SD^onolog S^'^igenienö:

„^inauS in eure ©(Rotten, vege SEßi^jfel

3)e8 alten, l^eil'gen, iixä)t Beloubtcn ^aineS —

"

Äein SKeer lag »dv unö, fein 'gdögeftabe unter un=

fern ©D^^ten, aber fte, \o einfam, fo üerlaffen, i^re

(Stimme fo geiualtig — iä) 'ijottt bie SÖDrte, o'^ne

eigentlich auf ben @inn gu ad)ten — , aber bie d^ln-

fi! ber (Spraye, ber 9i^t;t^muö allein machte miä)

unfäglic^ betrübt. 3d) gebac^te ber Seit hinter unS

;

eg iüar nur ein S3li^, aber er genügte, um fein

:plD^lic^eg, erfcl)re(fenbeö 8irf)t über bie Singe gu

«jerfen. SBie üernicf)tenb brad) bie äöir!licC)!eit über

mid^ ein. 3ulie üerlaffen, fte, in bie i^ mtcf) ein=

gelebt, lüie ein 9torblänber in bie ivarmen 8üfte

Stalienö, fte, bie ict) ?0?Drgenö, ben 2;ag über,

Slbenbö immer um mid) '^atte, ber iä) alle meine

@eban!en in ben ©d)DO§ ivarf! (Sin SSorgefü"^!

büfterer ©tnfamfeit lagerte fid^ über meine ©eele

unb na^m altem, waä iä) ]ai), ben gauber^af--

ten (Scf)ein ber greube, ben eä eben noc^ befeffen

^atte.

^atte fte eö bemertt? (Sie lam ju mir, fteKte

ftd^ Bor mid), ftreid^ette mit einem fc^ujanlen, fanft

bett)im^)etten ©raöt)alme meine .^anb unb fragte:

„SBaö fe^lt bir?" — Unfere ^lide begegneten fic^.
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Slber eä war fein ele!trtfcf)er Schlag, wir fa^en

unö an unb jebeö bann meber fetneö SBegeä.

„SBann muffen mx reifen?" fagte iä) enblid^.

— „®aä alfo war eö, ©eorg? D, baran benfen

wir nic^t üor bem legten Sage, ^omm!"
@ie f^ritt woran, ic^ folgte if)r, ic^ warb wie^

ber aufgewedt unb 'Reiter, aber ber @eban!e an bie

Trennung fe^rte wieber, unb wenn er fam, brürfte

er mir baä .^erj. Seber Slugenblid ber greube,

ben i^ »or'^er fo !^inna^nt wie ein Mnb bie Äir=

f^en, erhielt ©ewid^t für mic^, 2)ie Sage jä^tte

id^ angftlid). 2Benn ber SÖ^orgen gum 9)?ittag warb,

badf)te i(S), ta% ber Sag ^alh üorftber, unb wenn

wir unö Stbenbö trennten, ioerga§ iä) niemals, ba^

ber öcrbracE)te Sag ein Äleinob weniger in meiner

@(f)a^fammer fei.

3d) war nur bi» ju einer beftimmten ?5rift ^err

meiner Seit. SBotjin fie ging, wu§te id^ nic^t, fie

gab auöweicf)enbe Slntworten, wenn id^ fragte, 3d^

fa^ WD^l, ha^ fte 33riefe fc^rieb unb in (äm^fang

na'^m. Sntnier f^oner fcf)ien fte 3U werben, bie

frifd^e 8uft, 'üa^ ungeftorte Seben, tao Sab traten

gewi| baä it)re baju. ^6) üerfuc^te fie ju porträ:

tiren. (5ä gelang mir niemals. 3^re 33ewegungen

wed[)felten im 91u, jeber ©ebanfe beinahe ^atte feinen

eigenen 5luC'brucf in i^ren Bügen, bie i!^r willig

folgten, wenn fie üom einen ^um anbern überging.

14
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S^r @cift xvax hin forgfältig ge^jflegter ©arten, in

j»elcf)em altes nad) geordneten 9ieif)en ge^jflanst ift,

fonbern t^r 2)en!en lüar mt ein @ang imxö) @e--

fcirg unb 3Bali), Bom fleinften Stihnc^en, baä fie

betrautet, jum (teilen Reifen abfpringenb , an bem

fte aufblitft, baran eine unBebeutenbe 9ian!e, bie ber

äöinb lüiegt, baran ein ©(^mettevling, ber bie Slügel

leife Bettjegt, auf benen ein golbeneö ^ünftd)en, unb

ipiß^Iic^ abfpringenb öon bem, fd^aeift ber S3(i(f

über bie weite ©bene mit nebelüerlorner %txni,

immer tiefer biö gurüdE cor bie eigenen %vi^t, wo

bie 3erf(i)tagenen «Steine beö Söegeä baö Stuge treffen;

eine Seivegung, unb eö taud^t in bie ©eittoHe über

i^t unb »erfolgt bie Greife eineö SSogelö, ber ba^in--

fc^aebt. @o fettete fid) 9)toment an SERoment,

jeber öollig unb abgetrennt, feiner tüie ber anbere,

unb bod) (Sin 511uge, tai fie alle erlebte. 6s

gab feine (Srmübung, fte ju ^oren unb mit i§r

gu fein.

9lod) brei S^age big gur Slbreife. 3<^ ging mit

»erfd^lelerten SSlicfen umf)er, ic^ füf)lte mic^ »er;

md)tet. 3c^ mocbte nid)t ge^en, mä)U fe^en, nid^tä

f^un, icf) lie§ bie ©peifen fte^en unb fa^ auf

meinen Seiler nieber. Unb bod) fa§en mir nod^

allein im fleinen Siuimer, fie mir gegenüber, ic^

befa^ fte nod^, nod; ungeffort, nod) mit |ebem SSlide,

jebem 2ltl)emjuge. 3d) f«^ fte bennoc^ nid)t an,
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tte tntdf» nid^t. 5tf) »ci§ nid^t, wag fte badete.

25er Sifd^ aar abgenommen, air ftanben auf bem

SSoIcon; td^ ^ätte i^re .^ant ergreifen bürfen, idE>

t^at eö ntc^t. 3^ badfjte, je^t ift eö balb wteber

Slbenb, unb morgen fliegt bie ©onne nid^t langfamer.

SBir gingen auö, um alle bie ^la^e gum legten

SKal ju fe^en, bie wir juerft betreten ^tten, alö

»o^nten ttir immer ta. <B\t ging an meinem 3lrm,

id^ wu^te eö tto^I, aber »ir fprad^en wenig, unb

eä ärgerte mid^ im ^erjen, ta^ fie leife eine 9)ie:

lobie futamte.

2)er 5;ag neigte fid^. 2öir waren weit gegangen

unb rul^ten am gelinben Slb^ange beö SÖeges auö,

ber ftd^ wie bie bequemfte IBanf barbot. v^inter

unä fcf)ien bie tiefe ©onne burd) bie SBeijenä^ren

unb mifd^te i^r @ofb mit bem irrigen. 6e war

ncä) warm, aber wir füllten fd^on ben füMen

2)ampf beö Slbenbs, ber aufftieg. 3Bir fa^en ta,

eä war unmöglid^, ©feid^gültiges ju reben. Sötir

warb eö gu enge, iä) ftanb auf. @ie blieb ft|en,

ba fe^te id^ mid^ wieber neben fte. 9lun ftanb fte

auf, id^ blieb auf meinem ^la|e; fie ftanb »or mir,

unb al6 idf) aufblicfte, trafen ftdf) unfere Slugen.

Sc^ wollte ru^ig mit i^r weiter geben, id^ füllte,

ta% idf) baö wollte. 3lber t^at id^ö? Sd^ fprang

auf, fd^lo§ fte in meine 2lrme unb fül^lte i^re SOBange

an ber meinen. 2)a§ i^ fte !ü§te, ba§ i^re Sippen

^
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letenbtg t»aren auf meinen Sippen, iä) tt)et§ eä

nur ju gut; eä t»ar ein geuer, ein Soumel attet

@eban!en.

Söorte fanben \vh nid^t; bocfc iddju bie? Sic

ging tüie immer an meinem 5lrme jurücE. Sd) tüagtc

eä !aum, i^n leife an mic^ ju brüden. 3u .t)aufc

fanben lüir ia^ ?OZäb(i)en mit ^acfen befd)äftigt.

SBir tranfen ben 2;^ee fo [tiK, aU aare baö 5:rau=

rigfte gefd^e^en, mir fa^en un§ !aum an, unb atä

fie mir mit bem Ceuc^ter in ber ^anb gute SRa^t

jagte, pfterte fte leife, unb iä) prte !au»k meine

Slntmort.

3d) f^Iief balb ein; id) ermad^te am anbern

9Korgen fo glücElid), Heibete mid^ in .^aft an unb

baä)te, mein erfter SßM foltte fie finben. Slber i^r

^la^ mar leer; fie mar fort. ®aö ?D?äbcf)en ftanb

i)a öor bem Koffer unb üerfucf)te ia<i @^Io§ 3U3U-.

fc^Iie^en. @ie mar unburd)bringlic^ ; iä) fragte,

brängte, bot i^x ®elb; ia. enblid) nannte fie eine

@tabt, mel(f)e nic'^t 3U meit entfernt mar. ^ä) reifte

auf ber «SteHe ab. Äein 9}?enfd^ mu^te bort öon

3ulien. Buritdeilenb fanb iä) auä) taä ?Kabcf)en

nicf)t me'^r. Sie Bimmer ftanben leer. SiJiein Äopf

mar müft mie baä ^auö, baä rniä) mit ©d^auber

erfültte. ®ie iBäume, bie ©turnen »or ber Zi)ü.t,

öon benen fie mir tagtic^ eine inö Änopftod) ftedte,

alteä tropfte mir @ift in'ä ^erj, 5[Rit niebergeftt)Ia=
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gcnen Slugen öerttc§ ic^ ben Ort, ben td> fo gfüdf:

lief) betreten ^atte. —

@eorg fc^aieg. 56in 3« Süßen lag baffeCbe

©täbt^en, taä er fett jenen Sagen gum erften 9Kat

»teber fa^. Safere waren »ergangen, wenn aud^

ntcfet fo Biete, um biefe (Srtebniffe ju einer fernen

(Srinnerung gu machen, feinenfaltö ju einer, tt»eld)c

bittere @efü§Ie in feinem .^ergen gurücflie^.

Sro^bem lag etwaö 3ronif(^eä in ber SBeife,

ate er je^t bie grage feiner Segleiterin beantaor^

tete, tteld^e gu aiffen aünfd^te, ob er Julien »irf:

Hd^ nie loieber begegnet fei. (5ö »ar eine junge

grau, bereu S3efanntfd^aft er im S3abe gemocht

l^atte unb mit ber er mand^en 2Beg gegangen aar.

„9iein," fagte er. „SBaä tage aud^ baran?" —
„2öie fcnnen fte nur fo gleichgültig reben!" erme-

berte fie. „5Kan fotlte meinen, biefe ^Jiac^läfftgfeit

S^reä Slccentä fei eine abftrf)tlid^e. Sn allem, »ag

<Sie mir erjafylt l^aben, liegt bo^ nic^tö, üjaä @ic

berechtigte, mit ©eringfd^a^ung an Sulie ju benfcn.

Ueberbau|3t — " @ie beenbete ben <Ba^ nic^t.

„Ueber^upt?" fragte (^eorg, „SBaä toottten @te

weiter fagen?" — „Ueber^aupt, wie !ommen @ie

plojlid) je^t barauf, mir biefe lange @efcf)id^te 3U

erjagten?"

6r lachte unb blieb fielen, benn fie fehrten,
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tüä^renb fit fo fprac^en, lang[am jum Ort jurürf.

®ie ®onne war im Untergeben. — „@te ^Ben
einen fd^arfen SßM," antwortete er; „ein Wann
"^atte mir biefe ?5tage fo leidet nid^t get^an. <Sie

füllen glei^ ^eraug, ba§ tro^ beä ßnbeä bod) nod^

ein @c^Iu§ 'iia^n ge'^ört." — „®a ©ie eä feifcft ein=

gefte'^en," erwleberte fie, „erfparen <Bk mir bie

S3efd^amung, inbiöcret gefragt ju ^^aben."

„3c^ 6in i^r '^eute begegnet," fagte er furj. —
„begegnet?" na'^m fte erftaunt fein le^teä Söort

auf. — „Sm Äurgarten, t)eute ?DZorgen."

(Sr ^atte wa'^renb bem eine SJJiide beobachtet,

welche fic^ auf bem 3ftü(fen feiner ^anb ganj bid

unb rot^ getrun!en ^tte. ©r f^Iug nun auf fte

l^erab unb behterlte fpottifd^: „S)ie Heinen 2)iebc

^angt man, bie großen lä§t man laufen. 3a iwo'^I,

im Äurgarten fa^ ic^ fie, unb in ber beften @efell=

fd^aft — in einer Soilette au^erbem! unb f^ön
wie ein Seufel. ^ä) »erfid^ere S'^nen, ic^ füllte

eä in meinen ,^nieen, alö ic^ fie fo ^^to^Iic^ nur

fünf Stritt toon mir erbtitfte unb fie mir in bie

Singen fa^. Söir erfannten unö auf ber (Stelle.

mer ber 53Iirf, ber S&Ml fo !alt, fo eifig! ^6) glitt

barüber '^in, wie man SBinterä über eine ©tette

gleitet, an ber man im «Sommer beina'^e ertrunfen

Ware."

„©ie irrten ftd^ üiettei^t," bemer!te fanft feine
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Segleitcritt. — „Strt^um?" rief er ^efttg. „3ft

tai ein 3rrt^utn, wenn man fütjlt, ta% fiä) bas

.t)er3 jufammenjie'^t, baö eben nod^ fiä) freubig auö=

be'^nte? Siegt nid>t jtüif^cn .^erj unb .^erj, wo eä

anä) fei, ein unftd^tbarer S^elegra^)^, ber niemalö

falfd^ fd^reibt? 2Baä ri^ mi6) bamaB ju i^r "^in,

aU iä) ntd)t üjottte? i»nö geigte mir ^eute ben 2lb=

grunb jwifd^en mir unb i^r, ben iä) nid^t a'^nte?

Hm eä nur ju fagen, id^ erfunbigte mid^: fte ^at

einen »orne'^men, reid^en Wann ge^eirat^et, »on

beffen entjüdenb liebenöwnrbiger %xau idf) fc^on oft

t)orte, o^ne freitid^ ju iriffen, wer eä fei. ®ie

fonnte midf) mit einem SStidEe »erabfdfjieben, wenn

fte baä wolttc — idf) t>atte eö i^r gerne »erjie'^en

— mir, mit einem 3)rudE ber 3lugenwimpern nur,

ju öerfte^en geben: „id^ barf bid) je^t nidf)t !ennen,

leb WD^l;" id^ ^atte fie öerftanben. 3lber ^a^ war

eö nid^t: '^erjtofe Äalte — iä) war if)r unbequem.

@ie badete: fort mit i^m, fo ober fo! Sc^ erfcf)redEte

fie burdE)auö nid^t, id^ genirte fte nur. O, id^ öer=

ftetje midf) auf Stidfe unb auf Öügen unb auf

galfcb^eit!"

„Sita fie bamalö ton 3'^nen gingr bauerte eö

ba fef)r lange, biö ®ie ftd^ trofteten?" fragte tit

junge grau.

„SlZi^nerfte'^en ®ie mid^ nidf)t," fiel er i^r faft

tn'ö Sßort. „3d^ war niemals in 3uUen üerliebt.
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(So xoax feine Ceibenfc^aft, bie tc^ nac^f(J)fe^pte: eg

aar für mic^ bie (iebfte frfjönfte (Erinnerung. Sc^

würbe ben, ber fie be[i^t, nid^t beneiben, auä) wenn
i^ fie gang aie frü^^er getroffen l^ätte. ^ä) voax

ein Äinb bamalä, 9lber id) ^atte i^r baä nic^t

gugetraut. 3rf) glaubte fie erfannt gu !^aben, unb

wenn id) feitbem unter falten unb lauiüarmen SKen=

f^en luar, backte ic^ an fie unb {)ielt meine (§5e=

fenfcf)aft nur für einen unglücflicl^en 3ufalt, glaubte

an eine beffere. 3lber je^t! Studb ^ier galfc^^eit

unb Sered^nung! S)enn ic^ irrte nic^t! mein ^erj

^at mic^ nod) niematö belogen. — Se^t ift eö ni(f)tä

me^r aU ein Stbenteuer," fügte er «lieber fü^l unb

ironifd) l^inju, nad^bem er teibenfc^afttic^ gefprDcf)en

l^atte, „eine (^efd^icf)te aie taufenb anbere. Söarum

fönte id) fie üerfc^aeigen, S:^nen ober irgenb jemanb,

wenn @ie ^uft ^ben? Tian benft, man würbe bie

2)inge toö, wenn man fie auöfprid^t. SSerjei^en

©ie, wenn id) ®ie fo jwangöiüeife ju meiner SSer=

trauten macf)te."

„«Sie werben fie öielteid^t fe^en unb ^llleö fid^

aufftären," fagte fie nad^ einiger Seit.

@r antwortete nid^tä. (Sie festen ben SBeg

fc^weigenb fort. 6r begleitete fie ju i^rer 3öd!^=

nung unb ging altein weiter, ein Sßirrwarr öon

(15efüf)len in feinem .^erjen ftreitenb.

Sro^ biefer SSegegnung ^tte ber (SJebanfe an
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Sultcnö Slnnjefcn^eit einen saubertfd^en (Sinf[u§ auf

@ecrg auögeübt. 6r ^atte firf) »on i:^r loögeriffcn,

abev er fa^ fie borf) feb:^aft üor ftcb. UntDtttfürlid^

mu^te er fid^ ber alten Seit erinnern, ujo er ^ier

mit i^r lebte. (Sä lagen noc^ nid^t fo lange 3«^«
bagtoifd^en. 2Bie oft waren fte Slrm in 3[rm auf

btefer Seite ücn ben 33ergcn ^erabgeftiegen unb in

angenehmer 9)h"ibigfeit burt^ bie ©äffen gefd^Ienbert!

@ic tt»ar aiebev ta; bie 8uft umwerte i^n anberä,

bie 33affer am 2Sege raufd^ten, aU Ratten fle bie

alten Stimmen njieber ert)alten, bie 8ieber fielen

i^m ein, bie fie fang unb bie fie jufammen fangen,

btc 8eute begegneten i§m, unb er bad)te baran, toie

fte aßen fo freunblicb guten Slbenb fagte. (5ä war

faft 9lad^t. ®a ftanb am ä^iun beö ©artenä bie

unfd^urbige Sretterbauf, auf ber fie, nur jrenige

Schritte von i^rer .t>JU3t^ür, oft auäru:^te. @eorg

^atte eä ftetö üermieben, an bem .^auec^en Borüber

3U ge^en; ^eute fübrte i^n fein 2Seg ba^in, aU
njD^nte er bort. Sie genfter ftanben offen, ein

jungeä 5i)t5b(ben f^jieite 6(a»icr. Oft ^atte er fo

geftanben, cfine ta% fie »on i^m »u^te, unb fte

^eimlid^ gefe^en unb betounbert, wie fie ^eH im

fetten Binimer umherging, ober ftc^ auc^ jum ®pie=

len nieberfe^te. 3)ie ^ci^xt fd^ujanben jwifd^cn je^t

unb bamalä, er fam wie traumenb in feiner SBoI^;

nung an; nadjbem er biefe ©ebanfen Idngft »et;
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geffen unb übertüunben, mu§te er nun cjewa'^r toer=

bcn, ba§ fie nur gef^tummert 'Ratten in i'^m.

SBirütd^ lag ba ein iBiltet. (gr wu^te, ba§ ti

tjon i^r fam. @ie »ollte i^n fe'^en. Sie befannte

^anbfc^rift lag fo i»unberltc^ toor feinen Slugen.

(gg it>ar bie Seit, bie fie beftimmt lyatte; er ging.

2öie fd)njebenb ging er burd^ bie ©trafen, fanb

baä ,^aviö, nannte feinen Flamen, unb man öffnete

t^m bie großen 2;^üren eineä ©aaleö, in bem er

allein war.

©in ^It^entjug "^ier unb er '^atte get»u§t, bei

i»em er njar. 2)iefer leife Parfüm, biefe ©turnen:

bei i^r bufteten fie anberä aU anberöiüo; bann bie

unga'^Iigen Heinen ®äcf)eld^en, bie Sroncen, bie auf=

gefteHten SSitber, bie i^r felbft :^ier^er gefolgt wa--

ren; bie S3ücf)er, weld^e in »orne'^men ©nbänben

auf bem 5:ifd)e lagen, ta<i auffte^enbe Slrmbanb:

©^ne ein SBort ju ttiffen, o'^ne eineä biefer Singe

je gefe^en ju ^aben, würbe er errat^en ^ben, irem

er na'^e fei unb »eld^e ^anb '^ier gemattet,

©in SBagen tollte fanft ^eran. ©eorg trat auf

ben ©atcon, 3utie mar eä. 6r fa^ fie beim «Sd^eine

ber Saternen, met(f)e »or ber S^üre brannten, (gr

^orte i!^re ©timme brausen.

3n biefem Slugenbtirf, eben alä er nod^ ermar=

tungöBoU '^orc^te, fiel i^m bie ^Begegnung mit i^r

»ieber ein unb t^r l^erjlofer iBlirf. SQ3ie ein ein=
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giger, etftger SBinter^aud^ einen gangen öortüi^igen

grü^Iing jn Sofcc bläft, mit i> tbMiä) »eraclfen^

bem ©efü^t »arb er }iä) ^jlo^fid^ beffen beü)U§t,

waö fie trennte, Äalt unb peinli^ »cirb i^m gu

3»ut^e, er wonte fie nid^t feigen, er wollte ^inauö,

»orüber an il^r unb taä ©efid^t abirenben; eä tarn

i^m Bor tt»ie ein .po^n gegen feine (5^re, ta^ er

^ier ftanb, ftatt fte auf i^r 33illet erft fü^t ju fra=

gen, warum fte i^n fo verleugnet '^ätte.

(Sie trat ein, reid^te ^ut unb SKdntelc^en bem
3W5bd^en, taä fie beibe allein Iie§, unb fam auf

©eorg ju. @ie nannte feinen 91amen unb ftrecfte

i^re Jpanb auö. Sr fa^ fie, fd^cn, lad^elnb, an--

mut^tg, aber eä fagte i^m etwaö: „ia^ ift «tteö ge=

logen!" unb er »erbeugte fi^ fc^weigenb.

„@eorg!" rief fie unb ergriff feine .^anb, bic

er auf ben Sifc^ ftemmte. „Sffiarum bift bu getom=

men," fragte fte mit einer fügen Sraurigfeit, „wenn
lu mid^ m6)t me^r fennen wiöft?"

„2Bar id^ eö, ber juerft nid^t erfannte?" bod^te

er unb mad^te feine ^anb frei, wä^renb i^m immer
!alter gu 2Kut^e warb. 3t^ fam, fagte er enbli^

— eö war ein Srrt^um, ba§ id^ fam — id^ wei§

nic^t —
@r ftodfte, er fa^ fte wiebcr an unb fonnte eä

nid^t begreifen, warum i^r Slnblid! i^n fo erfattete,

ttnb i^r Son, ber fo l^erjKc^ H«wig, nur an (S^au=
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fpielerei unb 35ettug erinnerte, gort! backte er,

unb fo laut, ta^ er eä auöfprac^ unb auf bte %^üx

guging.

@ie trat t()nt in ben 3Beg. „2)u ge^ft nid^t!"

fagte [ie. „@eorg! üerad^teft bu mic^, ben!ft bu

fc^Iec^t öon mir? ©prid) eö aug!" @te fprad^ fo

rü^renb, fo wa^r, ba§ xi)n bte Stimme überwältigte,

er wanbte firf) ab, um feine S^^ränen ju »erbergen.

„SBarum ^aft bu mic^ bamalö üerlaffen unb t)eute

nid^t gefannt? rief er auä."

„3d^ burfte tiä) nid^t fennen; eö erfd^ütterte

mid^ fo, ta^ id) »erloren geaefen wäre," antaor^

tete fie.

®ag war nicf)t wa^r, er '^ätte einen (gib barauf

abgelegt. „5)u lügft!" fd^rie er auf. Äalte war
eä, ba§ bu mic^ nirf)t fannteft, Äätte, ia'Q bu mid^

üerlie§eft, Äälte, ba^ bu mid^ ^ie'^er riefft! Öebwo^l!

fei gliicEtid^! ($g ift auä jwifd^en unö beiben!

©eine ©tirne glühte, bie il^re war bleid^ ge=

worben. „@eorg," fagte fie, „je^t bleibft bu!" gr
^atte fiä) wieber ber S^ür jugewanbt: „2ßaö witiffc

bu öon mir nod^?" — „9^id)tö, nur an^^oren fotlft bu

mid^ eine !teine SBeite. 3Sert^eibigen will id^ mid^

nic^t." — „SBoäu baä auc^?" — „^ä) m\U nic^t,

bu ^orft eg. Slber, fie^ft bu, wir treffen unö Biel=

leidet nicbt wieber. Söir glaubten unö einmal fo

genau ju !ennen. ©eorg, bu ^aft nie gewußt, wie
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16) bin! Sötllft fcu eä »iffen jugutcrte^t? Stettetc^t

urt^ettft iu bvinn anberö über mtd); eä ttare tod^

mcglid)."

@ie fpradb anberö, a[ä fte jemalä get^an. gort

war ade ©fißigfett bes Älangeä, ber ihrer @prarf)e

niemals fe'^lte unb fie fo »erlodenb mad^te. <Sie

rebete mit einer trorfenen ®d>ärfe, aber fo tonloä,

ta% fie i'^m gef|>enftif(i^ baud^te, etwa aU wenn

bie 33ud^ftaben eineö Sud^eö ju reben anfingen.

@r fonnte ftc^ nic^t enthalten, i^r baä ju fagen.

„@o ^at mid^ nod^ feiner reben ^oren, id^ glaube

eö wo^I. Slber id^ will gegen bid^ fein, wie id^

gegen mid^ bin, XDaf)x unb o^ne ^Betrug. Su '^atteft

ganj red>t: eä ift atteä nur ©d^aufpielerci." — Unb

baä fagte fie, wie fie begonnen ^atte, o^e alten

©d^melj, of)ne taä ?äd[)eln, ta^ fonft ewig i^re

3Borte, bie unbebeutenbften wie bie wi^tigften, ju

begleiten ^>flegte, jenen eine liebliche 2öi(^tig!eit »er^

Ici^cnb, biefen aber einen Älang gebenb, alä wäre

alteä leicf)t unb nid^t^ unmöglich. (5ö war bie

ftumme SD^ufif, biefeö SdAeln, baä alleö begleitete,

toai fie t^at, unb alle feftt)ielt, bie i'^r na^e famen.

„@e^ bid^ ba'^in," fagte fie unb lie§ fid^ neben

i^m nieber. — „2Benn id^ bid^ je^t bäte," fu^r

fie fort, „tnid^ mir felbft ju geigen, wie id^ war

unb wie idb bin — fonnteft bu baö?" — @t fa^

jtc an unb f^wieg. — „9iein, baö fonnteft bu
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m(!^t! Äetn SÖienfc^ lennt mic^, ®eorg. SSteHe^t

ift eö gut. @ie würben mic^ aUe tni§üerfte^en,

öjenn fie me^v »on mir wüßten. Itnt) boä) Un
id> fo, i»ar fo »on 3lnfang an, unb jule^t war
eg bod^ ber Fimmel, »eld^er wollte, ba§ td^ fo fein

fottte."

„5rf) will bir je^t nid)t fc^nteid^eln, baö nterfft

bu Wß^l. 31B icf) tiä) bamalä in ber 9iarf)t ^ier

^lö^Ii(^ allein lie§ — gtaufce mir, wai mid^ baä

!oftete, ben (Sntf(^lu§ ju faffen, iiaä fpric^t fiel) nid^t

ouö. ®u warft mein Sbeal, mein ®IM, mein

8eben, in bir ru^te mein ganjeö Söefen, wie mitten

in ber ©onne baö 8id)t unb mitten im 8icf)te bie

SBa^r^eit — idt) laä baä neulid^ irgenbwo — aber

eö trieb mid^ etwaö »on bir. (Sine gebieterifd^e

(Stimme t^örte id^ fagen, ba§ haß bennod) feine

Sauer l)aben würbe, ha^ Sage fommen würben,

roo idt) biefen Saumel be^ ©lüdf» öerwünfc^te, ia^

tdf) bidf) unb mic^ aufopferte unb unglücElidf) mad^te.

2)iefe 2lf)nung warb eine ®rol)ung, eine 3lngft, id^

ftanb mitten in ber 9iac^t auf unb mad^te mid^

jur Slbreife fertig."

„Sc^ laufd^te an beiner S^ür, bu fd)liefft. 3d^

fünfte leife auf unb fa^ bid^ baliegen, fü^te bid^

auf bie ©tirn unb ging fort. ®u ^ft eö wo^l

nic^t gewußt; Xüaß tion Ciebe je in mir waä;) war,

brüdtten meine Sippen bir bamalö auf bein 5lnt(i^,
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toä^ i^ XDVi%te, eö werbe Berfrf)rDtnben, unb eö trieb

mid^ fort. Äannft bu btr tai fcenfen, fciefe gurd^t,

ein ©efü^I fonnte »erf^irinbcn, mitten in i^m?

Sei mir ift bie SBelt alte Sage neu, jeben SDiorgen

fßnnte id^ ein neueö geben beginnen unb eö 3lbenbö

burd^febt ^aben. Sie 35>elt ge^t fo langfam, 2ßenn

ic^ 3lbenbä auftrete, »erbe icf) 3U ber, bie idb fpiele.

S^re Seibenfc^aft enrarf)t in mir, raft Boraärtö,

wädi)ft in unerhörter ©c^neüigfeit unb fmft ju S3o=

ben, Jijenn tai ©tüd »crüber ift."

„33cn meinem geben njugteft bu nie etwaö. ^6)

\)aüt, aB id} nodf) ganj jung aar, fd^on ein ^erj,

toon bem ein anberes fein ©füdE auf ein langeö

geben erwartete. Unb nun benfe recbt !tar, benfe

bir ein SKäbdjen Don fiebjel^n Sauren, fd^on — id^

war baö ac^I — liebenb, geliebt, unb in beffen

bergen benfe bir folgenbeö ©efpräd^: giebe id^ i^n?

— 3a. — SSerbe idf) glüdEtid^ mit i^m? — 9lein.

— SÖJarum nidit? — ga^ mid^ ia?i SSarum erjagten.

93Zeine (SItem »aren weber reid) nodt) fjod^gefteßt,

in mir aber lebte eine rafenbe @udf)t nadf) 9ieid^=

t^um unb JBome^m^eit. Wid) lonnte biefe Söelt

fd^ttinblid^ mad^en, trenn ic^ sufallig hineingeriet^.

9ieben bem, ben id^ liebte, ttirfUd^ liebte, ^ätte ic^

nur ein ftiüeä geben geführt, in bem man taä \)at,

roa^ man braucht. 2)äd^ erbrüdfte ber ©ebanfe an

biefe Sufunft. 3d^ fagte es i^m offen unb brad^
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ab. Sßare er reicf) unb ßorne^t getüefen, fo ^ätte

td) mein Scben für i^n geben fonnen. 9^un fam

iä) auf irgenb eine 5öeife auf ben ©ebanfen, ©d^au=

fpielerin ju inerben. SOian mad)te mir glei^ fe'^r

gute 3lnerbietungen unb ic^ ^atte Siolkn 3U fpieten,

in benen i^ S3eifat[ erntete, ©ie^^ft bu, @eorg,

nie aar ic^ fo glücflic^, aU t^a iä) biefe JRoHen jum

erften 9)tal fpielte. 2)er Seibenfc^aft, ber 3ärtltc^=

Jeit gab iä) rüd^altöloö mtcf) t)in. 2)aö @efüi)l,

ha^ icf) felbft fidier fei, ia^ iä) frei war unb mic^

bennod) fo leibenfcbaftlid) in Siebe, .<pa§ unb alte

@efiit)Ie ftürjen burfte, bie ein 9)?enfcf)en^erj beme^

gen, war unaugfprec^Itd) mo'^It^uenb. "^ä) mar

Suite, mar Seöbemona, iä) fonnte mid) fctaotfc^

einem ©etiebten 't)inmerfen, unb '^ernac^ '^atte er

unb fein 9)?enfc^ 9lnfprücE)e an mid), mar ic^ frei

unb meine §errin. Unb babei mad)te ic^ Sluffe^en,

marb »ere^rt unb fc^ön genannt, ^ä) »era^tete

eö, aber iä) :^Drte eö mit ©ntaüden. D, mie ge--

mein tft biefe Seite meiner S^latur unb mie unüber=

minblic^! Dft efelte mic^ mein Seben an, aber ber

Erfolg, ia.^ ©ebränge ber jungen SOZänner um
meine ©c^ön'^eit — iä) fog tai^ mie bie 8uft beö

^arabtefeö ein. ^ä) nai)m i^re @efc^en!e, gab mein

@elb för ^rac^t unb Ueberflu§ auö unb l^ßrte la-

d)elnb it)re ©d)mei(^eleien. ©eorg, glaube mir, ic^

mu^te, ba^ fie logen, aber ber S^rieb in mir mar
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gu ftar!, iä) fonnte iaä fanftc Siaufd^ett btefer SBortc

nid^t entbehren."

„@D lernte t(^ ben ©rafen fennen. ^ä) XüxU

nic^t fagen, ba§ er geiftreid^ toat, aber er t»ar fd^on,

reid^ unb »on "^ol^em 9iang. 5)Zetnft bu, id^ ^atte

t§n feffefn »ollen, um mx6) an i^n anjufetten

^"tr bic Sufunft unb fo eine Karriere ju maä)en,

wie id^ je^t gct^an l^abe? 3dE) badete nidl)t an bte

Sufunft, id^ liebte i^n, i^n, feine (Stellung, feinen

JReid^f^um, feine @df)Dn'^eit, nenn eö irie bu üjillft,

ta% baä Sltteö üor mir ju ©nem »erfd^aamm. Sd^
üjilt bir ^ier nur bie 3Ba^r:^eit fagen. @ä giebt

grauen, bic nur ta§ .^erj lieben, nur ein yaar treue

3lugen wollen, ber 9ieft ift 9)lnnber unb 8umpcn

für fte; mir nid^t. Sd^ »ar fo feiig mit i^m, id^

war wa^nfinnig. 2laä war id^, alö er mid^ »erlief.

Sflid^t mein .^erj, tai er brad), meine (Sfiftenj war
eö, bie er öernid^tete, alleö mit einem 9ii§. S)aö

fa^ft bu mir nid^t an. ®u glaubteft wo^l, aU bu

mid^ fo finblid^ liebreid^ troften woltteft, id^ fei

ein armeä SWabd^en, ta^ graufam getäufd^t war,

beffcn öer? jum erften 9D?al erful^r, xoa^ Untreue

war? 2ßad waren mir Sreue unb Untreue! ^ä)
war eine Äßnigin, ber man Ärone unb SJtantel

abgeriffen ^t. (So war auö mit meinem ©toljc,

meiner Srunfen'^eit — wie ic^ e§ bir fage, !lingt

eS fo falt unb fo gewo^nlid^, aber eö waren

15
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Äöntgteic^e, bte icE) befa^ unb bie mir genommen

ittuvben,"

„5Uun !am bie Seit, xoo mx beibe ^ier^er !amen.

@D jufneben, fo ru'^ig gtürflid^, aU iä) ^ier mit

bir lebte, füllte irf) mic^ nie juüor unb nad^^er.

Slber tai ©efü^l üerlor iä) nie, ba§ atleö nur Bor=

überge'^enb fei, unb eben beö'^alb geno^ ic^ eö fi>

üßltig. (Sä war ein fü^eä (Sinfcbläfern beä @eiDa{t=

famen in mir; aber eö mu^te ein (Sncac^en folgen.

Sc^ ^ätte mit bir nicE)t fo ftill unb treu in ben

©ebanfen fortleben fonnen. (5ö märe gemefen, aU

'^ätteft bu einen @eet)unb auf bem 8anbe feft^alten

motten. ®er -^antt)er fann feine glecfen nid)t ab^

merfen, hu mei§t haß. ®u '^atteft freiiid^ feine

Stauung baüon, tia% iä) mitten in unferer ^imm=

Iifrf)en Ginfamleit ferne haS gro^e Ceben raufd)en

^örte unb, fcf)on treuloö genug, in ®eban!en bie

Sufunft t)egte, bie mid; mieber mitten 'hinein führte.

Söar eä ba nic^t 3Serrat^, menn ic^ bein «öers ganj

an baä meine jie^enb bid^ betrogen unb üernid^tet

^ätte, t3ietteicf)t? .^citteft bu mir bamalö geglaubt, maö

bu je^t ßon mir ^örft, aud) menn ic^ eö bir noä) fo

beuttic^ gemad)t ^atte? 3lx<i)U ^ätü bid) gebänbigtin

beinem Srrtt}um, märe id} geblieben ; bu ^tteft mid^

»ielleid)t in it>n '^ineingeriffen. Seö^alb »erlief ic^

bid) in jener SRad}t, unb je^t, mo mir und mieber fe^en,

ift eö beffer fo, alö Ratten mir unö ni(^t getrennt."
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„2)u Braud^ft mä)t Sa ju fagen," fu^r fte nadj

einer §)aufe fort, „ic^ wilt tntd^ nid^t Bert^eibigen,

iu fotlft mic^ nur !ennen lernen. — 3ltä td^ »on

fcir fortging, na^m icf) deinetwegen unter frembem

SRamen ein (Engagement an, attein biefeö öeben »atb

mir balb 3um Ueberbru§. Sie Äunft aar mir

immer gleidf)gnltig gewefen, id^ ^tte nur bie SmD=
tionen gefnd^t; je^t fingen fte an inbiefer gaffung

mir atltdglidf) ju merben. 3d^ lernte meinen je^igen

Wtann !ennen, (gr ift fe^r reidf), fe^r traitabel unb

flnbet wie iä) 3Sergnügen an bem, waö nun einmal

je^t mein 8eben ift. (Sr ift ftolj barauf, ba§ ic^

fdi)Dn bin, ta% bie 8eute i^n beneiben, unb unfer

^auä gefucf)t ift. 3df) bin ganj offen gegen i^n

geaefen. (§x tüoltte mid^ ^eirat^en, id^ na'^m tai

an. SlUr leben red^t gut jufammen. SBaö man
in unfern .^reifen Siebe nennt, fü^Ie iä) für i^n.

©etrunfen ^t er mid^ nie gemadf)t." @ie IadE)eIte.

„Saö ift worüber, " fe^te fie ^inju, ftfi^te ben Äo^)f

in bie ^anb unb fo'^ gu iBoben.

„Unb bir genügt ta^, Sutie ? bu fü^Ift bidb nid^t

einfam? Su fie^ft nid^t, ba§ beine greunbe ^o!^te,

leere .t'ci'jen finb, bie bidf) »erlaffen würben, fobaib

bu auf^orteft, i^nen tai fortwa'^renb üor bie gü§e

ju werfen, voai ebet unb gut an bir ift, unb rsai

feiner »on itynen werftest?"

„(äö finb boc^ 50ienfc^en, wie anbere aud^," ants
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lüortete fte büfter, toäj o\)m ©eorg ju toiberfpre=

ä)in ober i^n unterbrechen ju tüotten.

„@ewi§," rief er, „aber fte^ft bu in i^en taß,

tttaö fte ju 5[ftenfrf)en ntad^t, me anbere auä)! ®u
reijeft fte, bid^ gu belügen, bu belügft bi^ burd^

fte, bu niu^t bid^ ja jwingen, ju »ergeffen, ia%

dteö, lüaä fie bir geiftig barjubieten fcf)einen, nur

bein ©gentium ift, hai fte jurüdfgeben, 3c^ !enne

fte nic^t, aber bu fc^ilberft fte felbft. Seine Tla-

rionetten ftnb fte; ntad^en fte eine Setüegung, bie

bu nid^t "^erBorbrad^teft unb üerlangteft? ©eben fte

bir, iüaä fte »or'^er 'Ratten, e'^e bu eö i^en fd^enfs

teft? Unb iwetd^eä ftnb bie ©üter, bie bu eriüorben

^aft? Sein S'lame, ber öufuö um bid^ '^er, bie be=

jaulte Sebientenuntert:^anigfeit, bie üerfcf)winben

würbe, t»enn biefe 9)?enfdE)en nur (Sinmal i'^ren

80'^n nid^t empfingen, ber @tolj, in einer Squipage

5u rotten, vso wir ju gu^e gingen unb glütflid^er

waren! 8a§ beinen SWann fein SSermogen einbüßen,

i^n fterben, befomme bie 33Iattern, unb bann fte^'

bid^ um. Sßer üon beinen je^igen ^reunben lüürbc

bid^ bann wieber erfennen?"

„Su rebeft »on bem, toaä fein fonnte," antwor--

tete fie milbe. „Saä '^abe id^ oft bebad^t. 35>ei§

nid^t jeber SJJatrofe, ia^ fein @d)iff einmal an eine

Älippe fto^en unb im S[Roment »erftn!en fann?

53leiben wir bei ben Singen, )3}it fie einmal finb.

J
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5D?an(^e eermögcn eö, über bem ©ebanfen an t^rc

getftige «Stellung ixt njeltlid^e gu »crgcffen unb gu

entbehren. S^) fann baö nicf)t. 9Jieine Siiatur Ucbt

unb üerfangt, tpaö bu um mic^ ^er ftel^ft, fie fann

eä nic^t entbet»ren. 3i>o^t em^)flnbe tc^ »on 3«t

3U 3eit eine fur(f)tbare 8ecre in mir, eine ©nfam^

feit um mid^, bie mid^ erftirft, alö wäre feine 8«ft

3U at^men me^r ta; bod^ id^ itberroinbe eö. 3c^

»ei§, ia% bie meiften ßon benen, bie mid^ beiuun^

bern, fvilt, geiftlcs unb eitel fmb, aber idf) vod%

e§ nur in 9)fcmenten, id^ uergeffe eö bann »iebcr.

S(^ jreiß roo\)i, i)a^ mein SOiann, ber mic^ tiebt

unb ftotj auf midb ift, niemals einen §unfen meineä

tta^rcn Sßefenö fa^. (§.§ erfcfjredft mid^ mand^mal,

an iftn gefettet ju fein; S^adfjtö erttad^e id^, ^ore

i^n at^men neben mir unb ^^iibe »ergeffen, wo ic^

bin. Unenblidf> fremb fomme idt) mir »er unb er=

innere mic^ erft aieber, »er eö ift unb wie er an

meine Seite fam."

„3lber tai fmb nur 9Komente, 3d^ bin nid^t

btoä ein @eift, id^ bin ein 5IRenfd^, ic^ fann nid^t

ewig auf ben fonnengclbenen ©pi^en ber ©cbirge

ft^enb auf bie 50tcnfd^cn '^erab fc'^en unb fte fletn

unb nid^tig fü^fen unter mir, ^ä) mu§ ^erab ju

i^nen, il^re (äitelfeiten muffen bie meinen fein, i^re

Sorgen, i^re öügen — nimm eö wie bu wittft:

aber meinen ^orisont bebarf ii). Seburfte nid^t
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©oet^e feinen .^of, beffen Älatfd^ereien unb feine

langtueifigen SSere^rer?" — ©eorg la^elte. — „8a§

mtd) enben/' fagte fte. „S^ tt)ill ityn weber {»eraBjte»

^en, noc^ nii(^ burtf) ben Sßerglei^ lcid)erlid^ machen;

iä) öjtll nur fagen, lüenn ein fo '^o'^er @etft taS

ni^t entbe'^ren fonnte, barf eä ba n\ä)t eine grau,

auf bie niemanb fie^t, »on ber Äeiner etnjaä erüjar»

tet? (är fa^ wo^l bie (Snge feiner Umgebungen, bie

9lid^tigfeit biefer in ftd^ fetbft bre^enben (Siteüeit,

aber er ^ing an itinen, unb fein 50Zenfd) toerbenft

cg i^m: unb ic^ armeö 2öefen, an bem nic^tö üer=

loren ift, iaä feiner S^latur nad^ge'^t, bie eö treibt

unb if)ni S^ang ant^ut! 2Sir beiben, ic^ unb bu,

®eorg, aHein unb in (ginfamfeit mit bem Sorfa^e,

unö 3u lieben, unä ju genügen — tüaö njäre barauö

geworben? 3D^omente Bielleicf)t ungeheuren ©lüdö,

aber lange Seiten jwif^en i^nen tiegenb, bie wir

tni)l unb in einer unbe^aglicfjen ©ammerung guge^

bra^t Ratten, wo xä) mid) jur Suftieben^eit ge=

jaungen unb bu unrutiig unb betrübt biefen Äam^)f

burc^gefü^It ^tteft."

6r fci)Wieg. 6g tt>ar i^m ni^t me^r barum

ju tl^un, Sulien ju wiberfpred^en. @ie ergriff

feine §anb. „©erbammft bu mid^? 2öar eö nic^t

wirflid^ beffer, ia'^ bie 2)inge gefc^a'^en, ujie ftc

gefc^e^en finb?"

@r ermeberte ben S)ru(f i^rer ^^anb, unb eä
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voax leine Sftge, ba§ er eä t^at. 2Ba8 fte anbern

una^nU(3^ mad)te, war nur Die größere (Snergte, mit

wetdjer fte bem nadjging, t»aä i^re 9latur tjerlangte,

unb bie Unf(f)ulb, mit ber fte fi6) fein @e^eimni§

barauö mad^te. @r er^ob [lä). „5)u ge'^ft", fagtc

fte, „ic^ i»ei§ eä »o^f, unb bu fommft ni^t »ieber.

^aft in nod) einen 33on»urf gegen mi(^ auf bem

»^lerjcn? 8a^ mid^ no^ baö ?e^te gefielen. 3^
war wirflid) ganj rut)ig, aU id^ bid) geftern fa!^,

unb er!annte bid^ beö^alb nid^t, weü mir baS baä

S3equemfte fd^ien."

S3om offenen 33alcon brang ber S3Iumenbuft |er:

über. 2)ie feibenen Äiffen, bie »ergolbete öampe,

toeld^e fte beleud^tete, bie bun!eln Detbilber mit ben

fd^aeren blin!enben Sla'^men, ber Sfleid^t^um ber

ganjcn 6inridi)tung — man Iä§t ba^ freilidf) iurücE,

ttenn man auö ber Sßelt ge^t, aber man la^t aud^

<Bä)bn^dt unb Slnmut^ jurücf. @o badete er, alö

er um^er fa'^ unb bann bie SSlidEe »ieber auf

5ulien3 »orne'^me unb eble 3üge lentte. Sie grau

ge'^orte ju bem alten, fie bilbete ein ©an^eä mit

i^m, t>a^ eine Sered^tigung "^atte, i»ie eä efiftirte;

aber gugleid^ füllte er aud^, ta^ er felber bem

fremb fei.

„9lein, id^ fomme nid^t »ieber/' anttuortete er,

„aber id^ beule alteg ®ute üon bir, Sulie. @ott

fei mit birl" «Sie fagte i^m iebexßo^l unb er Ber=
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l{e§ baö Bitnmer. 9ltö er bie Steppe ^tnabftieg,

Um t^tn etaag Stieid^eö üoc bie gü§e. @ö aar

fcte !(etne ^a^e, bie ftd^ mit ben SSotberfiifeen an

i^m aufzurichten [urf)te, bann gurüd unb wieber

auf i^ jufprang unb i'^m in jeber SBeife 3ei(^en

ber Zuneigung gab. (5r na^m fie auf unb ftrei=

c^efte fie; fie trug ticiä alte ©ammetbänbd^en mit

bem Siamant um ben ^aU, fein Söei^nad^tägefd^en!

Bon e^ebem.

5lm anbetn Sag fa'^ er fie benncc^ meber. Sie

fa^ mit i^rem ^HJanne im offenen SBagen. ®ie

xoax bie 5ugenb unb bie grifd^e felbft. @eorg trat

jur (Seite unb lie§ fie worüber fa'^ren, bann aber

blicfte er i§r lange nac^ unb fa^ bie 33änber i^reä

.fJuteö unb ein ®tü(fcf)en i^reö ^teibeö im SBinbe

fliegen, biö fie »erfd^wanben.

I
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iüleinc ©efc^i^te fpielt im (Spätfommer cineö he-

liebigen Sa^reä. — 2)a8 SBetter voax ftc^ feit cini=

gen 2BotI)ett ^Uxä) geBliebcn. (Sin warmer SOtorgen,

ein ^ei^er 2ag, ein milber 3lbenb unb naä) i^m

eine fanfte SRac^t, baä xoax iai etoige (Einerlei, bejfen

man fo gewohnt geworben »ar, olä »are eä »on

Anbeginn ber SBelt an niemalä anberä gewefen.

25>c[fen jogen über ben .^immel, aber fte regneten

nid^t, SBinbe flogen über bie (Srbe, aber fte fül^Iten

nic^t, unb bie großen glüffe fc^ttammen wie breite,

fc^öjanfenbe ©piegel öorwärtä, in beren ©lanj

man bie .pSnbe eintau^te, o^ne !aum i^re Äü^Ic

jtt empfinben, bie tief unten auf bem ©runbe ge=

fangen lag.

3n ben ©tobten war eä "^eig unb ftaubig; in

ben ©ebirgen ftieg auä ben SBalbern unb Söiefen

aromatif*er .^aud^ fci^Iäfrig empor, an ben felftgen

SCBeinbergen ^ing bie ©onne Qtmää)li6) brütenb
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itber ben Srouben unb «jarmte beö ©efteinö innerftc

Slbern. 2Bie \af) eö i>a erft auf ber unabfel^baren

@6ne auä, buvc^ beten ®anb ein paar triefenbe

^oftpferbe ben Söagen jogen, in beffen fd^wülem

©d^atten \iä) ber junge Ttaxm befanb, »on bem iä)

erjaf)len i»ilt.

(är lag in bie (äcfe beö @i^eö gebrücft unb gab

fic^ ben 33eaegungen beö gu^riuerfeö ^in; erbetra^=

tete feit einigen ©tunben ben gehüimmten iBucfet beö

^oftiltonö bi^t Bor fidf) unb ben Boraartä nicfenben,

eifenfeften 3ßac^6tucf)^ut auf feinem Äopfe; er fat)

bie niebrigen ^iefernget)ol3e, wetc^e juerft wie bunfte

©treifen Bor i^m lagen, gematf)(ic^ nci^er fommen,

btirfte in i^r finftreä, trodneö «Sc^attenbicfic^t t)in:

ein ju beiben ©eiten beö SBegeö, fa"^ bie ©tamme

fid^ um einanber bre^n unb ^atte bonn aieber bie

(äbne üor fid^, wenn er baä SBatbc^en l^inter fid^

^atte, aber fern »or i^m lag fd^on ein onbereä,

eben fo bunfel, eben fo langfam na^er rödfenb unb

eben fo fonnentobt, »enn ber SBagen mitten §in=

burd^fu^r.

Sod^ »ecEte biefe einförmige (Sinfamfeit in i^m

ntd^t bie ©e^fud^t nad^ unebnen, frifdfien ©egenbcn

auf, bereu er bod^ mandE)e gefe^en l^atte. 2)er SBeg

unb iaü 8anb gefielen i^m. 2)ie SOtelobie ber

äöagenrciber im ©anbe bauchte i^m ganj be^glid^,

unb bie lid^tjitternben ©toppelfelber ober grauen
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SDBtcfcn jur Siechten unb jur 8tn!en roaxen t^m fein

troftlofer 3lnblicf. 9J?an(f)maI \oaxi er aufmerEfamer

unb fa^ fc^arfer ^in. @d aU ein Su^enb ^o^er,

fd^tanfcr Äiefernbaume gerftreut baftanben, jeber

mit bem fc^njarjcn ©c^attenfledE neben fid^, ben feine

bunfle, unbewegtid^e Ärone bem ©onnenlid^te db--

tro^te. @enau betrachtete er fte, wie fie ba^in

unb bort^in fiä) überneigten, tttie üon ber .Raffte

i^rer .t)o^e an i^r (Stamm oben mit abgebrod^enen

Sleften umftecft war, ttie bie 9lefte bann anfe^ten,

bie unteren oft abgeftorben, bie anberen fid^ jum
bidf)ten 1)ciä)c öereinigenb, über bcffen Siunbung

oben nid^t feiten, ujie ein S'^ürmd^en über einem

Äup^elbau, eine Heine (Spi^e '^erauäragte. — @e=

wäffer gab eö nirgenb^. SBo^t ^alb trodfene, bin=

fenßotle (Kraben, bie gefdE)IangeIt bie gelber burd^=

jogen unb über »et^e l^otprige ^nüppelbrüdfen

gelegt »aren, ober eö roav ein Seid) öor ben S)or=

fern, bie fte einige Wtak paffirten unb in benen

ftd^ fein geben seigte. .^od^ftenö ba§ einige ©anfc
baftanben, ober baß ein Äinb mit einem nod) fki:

neren auf bem ©d^oo^e ftitt auf ben «Steinen bet

S^ürfd^aeKe fa§. 2)rau§en aber entbedftc et auf

ber Sinie beä ^orijonteg bie ©eftalten einer fd^aetg=

famen Jpeerbe, luefd^e faum i^re ©teile ju »eran--

bern fd^ien.

(ää lag ein Sauber in biefer ©title unb ftad^en
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©nobe. S^re 3ltmut^ »erlief bcm flelnften ©tüdEe,

ba^ fte befa§, eigenf^ümltc^en Sieij. Sa ftanb ein

Ölbaum am 3luögange beö Sorfeö, an ber (Srfe

beä Sßegeä, ber Sßagen t)Dl^erte über bie blo^Ite--

genben feften Söurjeln. Unter t^m eine .^ede üon

äöetöborn, ba^tnter ein glieberbaum, ber fic^ tief

überbeugte, auc^ einige leicf)te, blaffe, fargbtatterige

ötofen bajiüifc^en, unb aU einziger .^intergrunb bie

unenblic^e g(äcf)e unb ber metaöne .^immel über i^r.

S)er junge ?Wann, »ir nennen i^ griebricf), Iie§

feinen SßM barauf ru'^en, fo lange er bieg ®tücf=

d)en ©egetation »or fid^ tiatte, unb le'^nte \i6) enb--

Uc^ auä bem äBagen, um fic^ banac^ umjufe^en.

SHun bitbete baö Siorf ben ^intergrunb; er fa^

bie üerwitterten, jufammengefc^obenen ©tro'^bäd^er,

ein ©tücfc^en beä Seid^cä fonnenbli^enb burc^ bie

©tämme eineö ©artenö, unb bie Mrcf)e mit bem

fc^aargen Sturme i'iber ftc^, unb ta^ ^Hteä fic^ un=

bemerft immer me'^r jufammenjie^enb, in bem 9[Ra§e,

alö er fid) fd^Ieid^enb entfernte.

5)er 'heutige Sag inbeffen festen ber @Ieic^md§ig=

feit beö SBetterä eine ©renje fe^en ju ivoltcn. S[öol=

!enfd)atten fingen an über baö 8anb ju ivanbeln.

griebric^ fa'^ nad) ber U^r unb fragte, tüiewiel 3S>eg

fie nod^ üor fic^ :^atten. 2)er ^^oftilton jog nun

ebenfattä fein filbernea Safd^engebciube ju 9tat^ unb

fam enbtic^ jum ©d^luffe, ta^ fie in einem deinen
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^atbcn ©tünbd^en an £)rt uitb ©teHe fein löurben.

Stuf biefe Unterbred^ung folcjte aiefcer ein lange«

f(t)läfrtgeö gortatbeiten ber ?)fevbe, aä^renb grie=

txxä) bie @ettentafd)e im Innern beä Söagenä

betrachtete, aeld^e aie eine »ergogene ntürrifd^e

Unterlippe cineö müben SKauIeö gegenüber am %n6)e

^ing.

Sie Sßolfen sogen immer grüner unb birfer

herauf. 33alb lag 3lHeö im ®^attten, unb nur

einjelnc ferne , ©onnenftreifen geigten ftc^ nod^ al»

Ueberbleibfet bes »erfc^aunbenen 9teid^t^umeö, Sllö

iai gu^raerf njieber einen ber fd^malen, niebrigen

SBalbftreifen burdjfd^nitt, fu^r ein fcfyarfer SBinb^

jug burd) bie iBüfc^e; eö fielen Sropfen; ^ier unb

ba wirbelte ber @anb auf unb tanjte uor i^nen

^er. griebrid) breitete feinen ^Maib über bie Äniee

unb fd^ob fein ©epacf unter ben ^i^, toä) biefe

SDtaßregeln ber SSorfic^t aoltten »enig bebeuten.

©ie :§atten freitid^ nun baö S)orf, ben Sidpunft

i^rer Steife, »or [xä), allein f^on »erböten eö

bünne graue 9tegenfd)leier, unb eine am SSeg ge=

legene ©c^miebe fci^ien ben Sieifenben recf)t »om
Fimmel auf i^ren glerf, gefegt ju fein, um c^ne

»eitereö in i^ren I^craeg eingutenfen unb ©ott

ju banfen, i!a% man nun in ©id^er^eit taä Unü?etter

abwarten burfte, ujeld^eä fid^ augenblicflid^ ju ent:

laben begann.
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^rtefcri^ ftanb in ber offenen, mit einem fleinen

SSorbau »erfe^enen .t)au§tt)öre unb beobachtete bie

Singe. Sebermann f)at ©eiuitter gut ©enüge er=

lebt unb in fremben Käufern abgewartet. 3uer[t

fülten ficf) bie ^^a'^rgeleife mit SBaffer, bann -wirb

bie @tra§e ein «Strom, bann giebt eä 5Womente,

wo atteS ©id^tbare biä auf wenige ©d^ritte im Um=

!reife »on graugelblid^en ©dauern erfüllt ift; eä

wirb ftiCler, er^jbt fiä) gu bop^j elter Sßut^ unb ?5itt--

fterni§, unb enblid^, wä^renb eS nod^ in ©üffen

regnet, brid^t bie @onne unerwartet wieber '^erBor,

man fte^t jeben S^ropfen auffpri^en, tk 8uft fd^eint

ein ©ewirre tanjenber Siamanten, unb bann fte'^t

bie SBelt in neuer ©c^on'^eit ta, aU fä^e man fie

nad^ langer Äran!^eit wieber jum erften TlaU.

Sßa'^renb eö brausen wüt^ete blieben ber ©c^mieb

unb fein ©efelte ru^^ig bei ber Slrbeit. @ie !^am=

merten baranf loa, baä geuer ge^ord^te nac^ wie

toor bem S3tafebalge unb fummerte ftd^ nid^t um
bie SSli^e, bie oft fo rafrf) mit bem 2)onncr voeäy-

felten, aU ^atte bie ganje (Srbe einen unge'^eurcn

gatt gettian, ba^ eg ber 5Kenfc^^eit braun unb blau

iDor 3lugen warb. 3« ber ®tube t)inter ber 2öerf=

ftätte fa^ ber ^oftilton neben einer jungen ^rau,

bie ein Äinb an ber SSruft !^atte, wa'^renb ein an=

bereä ftitl neben i^r ftanb unb ber ©id^er'^eit wegen

i^x ©d^ürjenbanb wie einen 3ügel in Der .^anb

I
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'^iclt. ^ebrt* bctrad^tetc njoMgefaUtg fcie bctfcen

fraftigen ©eftalten am ^mboä unb bie friebttd^c

9Ktcne bcr grau. Ser ^'•oftiöon na^m einen <B^lad

Sditr, ^otte bann S3inbfaben aug ber Safd^e unb

ftod^t ftrf» eine neue ©d^nappe an bie ^t\t}(i)e, »obei

et langfam auf i^n juBam. „SBiffen ®ie, ^erre,"

begann er, „ber eine ta, ber tft in bie grembe ge=

gangen, berwcite ^at nun ber anbere ta^ SJläbd^cn

ge^eirat^et, »eil fie badete, bcr fäme bod^ nidt>t

M?ieber. 9iun ift er aber feit So'^anni aieber ba

unb fie arbeiten jufammen. @ö ftnb jwei IBritber,

wiffen @ie, .^erre."

grtebrid^ füllte einen ©d^auer fein £terj burd^:

rinnen, wie etwa einer, ber einen ©rcib^ügel für

eine angenehme 9iafenban! na^m, auf ber er fid^

feelenßergnügt au^geftrerft l^atte. ^''Ic^Ud^ war 3llleö

»eränbert. 2)a^ .<pSu^d^en, fo einfam, bie brei, ftd^

2ag für Sag gegenüber, bie »erftedften ©efü^te,

bie au'obred^enbe Seibenfdfjaft »ieüeid^t — er war

fro^, aU ber SBagen »orfu'^r, unb er wieber ein=

ftieg, um bie fur^e ©tredfe jum ®orfe »oltenbö

jurüdEsuIegen.

S)cr ©anbboben '^atte fd^on ben Stegen aufgc^

trunten; bie ©onne fd()ien ju mSd^tig, ta^ bie tcid^:

ten Sünfte wie 5iebel öon ben 2Biefen aufraud^ten.

<Sie erreidbtcn bie erften .^aufer. S)aö ®Drf war

bebeutenber aU bie anberen, welche fie »or^er be=

16
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rüf)vt 'Ratten. Sie ©cirten fd^ienen ^ß^er unb tui)-

ter, Ä'aftanicn Begannen bie ©tva^e ju be[^atten,

unb ben ^ortsont umfc^Ioffen bebeutenbere Ätefevn=

loälbev, btö ju benen ^in tiefftegenbe «Selber fu^vten.

©aö er^afrf)te er mit ben erften SßMm, feine 3luf=

merffamfeit wanbte fid) me^t ben ."p anfern ju, ein

jebeö prüfte er, ob eö baöjenige beö alten -^farrerä

fein fijnnte, aU beffen @aft er anfam unb, wie er

^offte, erwartet würbe.

3)d^ muBte ber SBagen erft »ont .^Jauptwege

abteufen, burd) einen aufraufd)enben SBaffertiimpel

fahren unb einige gewaltige ga^rgeleife burcf)arbei--

teUf biä er über furjen Siafen (eid)t ba^inrollenb

bie ©artent^ür erreicf)te, tnxä) bie er in eine fct)male,

von üor'^ängenbem ©efträuc^ öerengte ©äffe ge=

riet^, wo bie »du ben ^ferben jurütfgebröngtenSSüf^e

alteö, waö fie an SBaffertropfen aufgefangen ^tten,

bem 3tnf'ömni(ing entgegenfpri|ten. S^iun war man

ba;' baö ^"»farr^auö fteltte fid) aU ein anfe'^n(id)eä

©ebäube bar, unb in ber .^auöt^üre tx\ä)un aIfo=

balb fein ."öerr mit ber Slabadöpfeife im ?Diunb:

winfet unb bie red)te .^axib fraftig auägeftredt,

einftweiien nur alö ©i^mbol bed @ru§eö, biö grie=

brid) auä bem SBagen gefprungen war unb fie

fräftig jum SBiltfommen brüdte.

„®ie!^ ha, \uf) ha, mein junger greunb!"

„@ie^ bo, fie:^ ta, mein alter <5reunb!" 33eibc
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He§en ftd^ nid^t Icö, fonbem fAüttelten bie 5lnnc

aufö unbarm^erjigftc. Äetne fünf SiKtnuten aaren

Bcrfloffen, fo kg bas ©epcicf oben auf ber @tube,

wor bcr SBagen ^tntcr baä .^auö gefa'^ren, faß bcr

^oftidon fauenb in ber Mü<i)t unb ber Pfarrer mit

feinem ©afte im großen Bimmer, baö mit ©anb
beftreut irar, bid^t am offenen genftcr ein außer^

bequemet (Sanapee, einen Sifrf) mit »eiper ©erwiette

fammt einer Söeinftafcbe unb @(5fern barauf, unb

im ©anjen, bei ctwaö niebriger Sede, ein fo be=

^aglid^eö Stnfe^^n ^atte, aU ttciren ©enerationen

bier glürfUd^ unb sufrieben geaefen.

"griebricb aar ein Sanbfd^aft^maler feinee Beieben«.

Stuf ber testen 3luefteUung traf er »or einem feiner

eigenen 25>er!e mit bem ^^^farrer jufammen, ber i^n

mit ungentrter Cfren^eit unbefannter S©eife jum

SSertrauten feiner SBettunberung machte. -Der Äünft^

ler gab ftd^ nun ju er!ennen, man macfjte einen

©pajiergang miteinanber, ein SBort lotfte ia^ an=

bere, unb ba ta§ Sßilt eine ^ad^e ©egenb barftellte,

in loelcber ber ^rebiger Slnflange an fein Sorf ju

erfennen glaubte, ttar eö febr natürlidb, ta^ ber

alte familienlofe 9)tann griebric^ Sute^t auf baö

fcringenbfte ju fid) einlub, unb biefer i^m feinen

S3efuc^ Sufagte.

@D fam er benn in Segleitung einiger 9J?aler=

gerat^fc^aften an. 3tm nac^ften S^agc war er fo
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befannt im ganzen ."paufe, i^afj ev im ginftern bie

Srep^jenftufen fannte, unb bie ."öunbc ii)m fteiiüiÜig

ben ÄD^t an bie Äniee brannten, um [Ic^ ftaueit

gu laffen. @d)ort am 3ln!unfttJabenb lernte ev einen

£t)eil beö neuen Stufenf^alteö fennen. 5)aä ©eaittev

toat faft fpurloö »orübergegangen, fo begierig t)atten

bie (Sonnengluf^en beö ftnfenben 2ageö bie Sdäffe

lüieber an fid^ gefogen. (Sin gtü'^enber Untergang

beö mact)tigen ©eftirnä fe^te ben .^immel in glam=

men, 9lic^tä, baö i)aä 5luge "^emmte. 2)er .^Dri=

gont lag fo flad) abgefd^nitten ba, aU wärt eä bie

Sinie beä SKeereg. Sie großen 33irfen Iie§en baä

fc^ttjan!e ©ewebe i^rer 3n?eige berab'^cingen , unb

e» jeid)nete fiel) gart unb fd)n?arj in ben feinften

SSerfc^Iingungen gegen ben feurigen ^intergrunb

ah. Heber bie @rbc gitterte ein unbeftimmteö ivar:

meä 8id)t, iiaä @rün ber '^o^en, üoltbelaubten Sinben

iv>ar von einem bräunlict)en '^om über'^auc^t, ber

fie öer'^üflte, ot^ne fie ju »erbunfetn, unb »du bem

'Zdä)i. Hang i»ie ein unterirbifc^ flagenbeö ©elaute

baö ©etön ber Unfen in einförmigem Safte. 3luä

einzelnen äöafferpfu^en glanjte ber .^immel auf,

unb babei war bie 8uft fo n?arm unb weic^, alö

ftrei^etten fanfte, unfic^tbare (Sd^iüingen bie ©cf)D=

^fung.

5)er Pfarrer '^atte feine lange pfeife irii 9Kunbe,

lte§ fteine 3Böt!ct)en auffteigen unb ging immer
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einen ^afben ©c^ritt voran, wie ein ^tn ftber fei;

nen K>of fd^rcitet, xdd tin jeber ©d^ritt fvigt, Bier

bin ic^ 3U ^aufe unt) ^abe ju befebicn. ©rügenbc

grüßte er mit gcfd)äftömd§iger aber unge^eu^eltcr

^reunfclid^feit aicber. (E6 roaxt bun!fer; tai rot^e

©ettclf färbte fic^ rafd^ »iolett, ber 2let^er gelbli^,

unb tto ein geuer auf bem .^eetbe brannte, fa^

man e^ frfion Don SBeitem burd^ bie .^au^t^ren,

beren oberer S^eit offen ftanb. ®ie ,t>äufer lagen

in bie Äreuj unb bie Quere, bie X^oriDege banebeit

waren oft fc ungeheuer, aU fonnte bie ganje SSirt^^

fd^aft burt^ fie Siei^aus nebmen , unb bie 3)acf>er

fo fd^wer taftenb mit i^rem moolburc^wadbfenen

@trob, alö würben fie eineä Jageä baö nietrige

IBalfengerümpcl barunter »oKenbs in ben ©oben

brudfen. —
grii^morgenö om anbern Sage fing ber SWafer

foglctdb an, fid^ einzurichten. ®ne gro§e SißUe

widfelte er auf unb nagelte üerfd^iebene angefangene

©ad^en mit furjen breitfncpfigen SwedEen an tie

SÖanbe, rürfte feinen 2;ifd^ an ba^ genfter, wetd^eö

ii)m am ^etlften fd^icn, benn eö ftanben S3aume am
Jpaufc, burd^mufterte bie ©ibliot^ef be^ ^farrerö,

beren ehemaliger weltlicher 2;^eil in tui @emad^

»erbannt worben war, bing einige alte Äupferftid^e,

bie ibm gefielen, in feine SRä^e, unb bie Silber,

weldlje i^ren ^la^ eingenommen §atten, an beren
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©telte, unb öffnete fcf)Ue§ltd^ atte genfter üon oben

big unten f^erraeit. (Sr blicfte in bie Xiefe ber

Äaftanten '^inauä, jirifc^en benen einige -^ap^^eln

ftanben, fa'^ ber 9)?agb nac^, bie mit bloßen gü^en

unb rot^ent Äopftuc^e ben ©imer '^nm *^runnen

trug, '^orte taö @equitfcf)e beä ®cf)ü)engelä unb

Iflufcf)te bann wieber auf bie tiefe ©tille, aU bie

<Baä)t abgef^an war.

(ginen 3lugenblicf fant eö i^m ba Bor, alä muffe

er wieber fort, weil er fid^ mit unheimlichem @t-

fö^I Bon allem menfd^tic^en ^exU^t ab gefcftnitten

glaubte ; bie Sangeweile fct)ien in ^erfon aufzutreten

unb it)n umbringen ju wollen; allein alö bann ber

alte ^"»farrer eintrat unb unter wo^lwollenb ^üfteln^

bem ©tillf^weigen bie neue (5inrid)tung anfa^ unb
bie ©fisjen betracl)tete , wät)renb er mit ber einen

^anb, weld^e auf bem JRücfen lag, approbirenbe

gingerbewegungen macf)te, fiberwanb feine Dlä^e ben

plDpcE)en ®ru(f ber Slbgefd^ieben^eit, unb ber junge

Äünftler füllte fic^ jufrieben unb wo^laufge'^Dben.

„@e^tä nun gleicf) an bac? @*affen?" fragte

ber Sllte in energif(i)em Sone.

„9ieii?, erft ang Eingewöhnen," antwortete la=

d^enb ber anbere. „(Srft muffen mir bie SBänbe !^ier

fo be!annt fein, ta^ fie mitf) nic^t me^r abgießen,

wenn id^ fte gebanfenloä fo anfel)e bei ber 3(rbeit."

2)er Pfarrer nicfte beiftintmenb. „2)aö ge^t mir
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accutat fo, aber iä) bvidbtc, eö wäre taS 3lltcr. @ut.

3ln mir folt eö ntd^t festen. Sie werben baö fc^on

am beften lütffen, mein junger greunt. 3Benn iä)

ftörc, fo machen ®ie feine Umftanbe?"

„@ott behüte," rief griebrid), „mid^ ftort fein

SRenfd), unb (Sie am wenigften."

@ie gingen nun t>inunter in baä (IJärtc^en fiinter

bem .'öaufe, wo ber 33ud^äbaum fo ^cä) unb bicf

aufgewad^fen ttjar, 'i>a% er bie SKege »erengte unb

man ftd) formlid^ burc^brangen mu^te. @in S3eet

Bott gelber ©urfen lag ba unb frfjiüelgte in ber

(Sonne; Kümmel, SiK, 3»iebetn unb «Salbei ro^en

burd^einanber, unb bie bicEen Stprüofen tyingen an

ber SBanb beä ^aufeä, aU Ratten 6lfen ia mit

gotbenen Saiten gef^)iclt, bie türfifd^er SBeife in ben

^Blättern bangen blieben.

Ser 3llte watete in feinem JReic^t^ume umtier,

burd^fu'^r baö Stattertoerf mit ber offenen ^anb

im SSorbeigeben, wie man ben Schafen bur^ bie

SBoHe fäfirt, '^ob einige grüd)te auf, bie Mi @c=

iritter t)erabgefd)lagen batte, pu^te fte am fÜßde,

befaf» fie unb ftedfte fte in bie weite Safd^e. grie--

brid) be^glei(f)en, allein bei i^m geriet^en fte oftmals

jwifdien bie 35^ne, er bi^ in baö "^erbe gleifc^ ber

^le^jfel unb betrad^tete fyinter'^er »ergnügt ben ^erg^

haften 2lnbi§, al^ wäre er no^ ein Sunge »on je^n

Sauren.
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(är mocf)te ein gut X^eil ine^r aU baä bo^^peltc

alt fein, ©eine ©eftalt icar ftciftig, feine Stugen

bun!el «nb fc^ön gefcE)nitten, fein Mnn »o^Igefotmt

unb ftarfen äöilten jeigenb. (är '^atte in feinem

äöefen bie 0)iif(^ung üon Uebermut^ unb ?[Relan=

d)oIie, bie man jebem fogteid^ anfüllt, ber fte be=

fi^t, unb beren Seöife ift: „iä) ^aht genug an mir

felber, aber id^ !ann bennod^ bie 9Jtenfd)en nid^t

ent&e'^ren." —
2lm 9t6enb biefeö Sageä ^atte er bie neue SBeit

fd^on jiemtic^ inne. ©r war allein um^ergeftreift.

Um tai Sauernoolf fümmerte er ftd^ nid^t, beffen

©^arafter l^ier tuenig 3bV)tUfclf)eö an fic^ trug. @ö

ging feiner 5lrbeit naä), xoax fcf)eu ober grob gegen

bie «^remben, neibifd^ untereinanber unb ^iett nur

ia. jufammen, wo eö etwa galt, ben ^errfc^aftficf)cn

Dbftgarten ober bie SBalbungen en masse ju be=

fte^Ien, ©j^pebitionen, »etd^e man bei 9lac^t jiemlid^

einträchtig unb erfolgreid^ ju unternef)men pflegte.

@ö war baö nirfjt ber SJienfc^enfd^tag , unter bem

9lomane fpielten mit ©belmutf) unb Sartgefit^l,

fonbern bie 8eute lebten recf)t unb fd^lec^t ^in, leg=

ten ©onntagä i'^ren Pfennig auf ben Siant beS

Älingetbeutelö (um burd) baö .hineinwerfen nic^t ben

SSerbad)t ju erregen, ba^ Bietteid^t nur ein Änopf

geopfert worben fei), brad^ten iibrigenö fo eiel S3e=

ft^ aU moglid^ jufammen, t)eiratt)eten nad^ bem @elbe
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unb ^atttn md^tö baran auöjufe|cn, wenn fid^ ein

SKäbc^en mit einem iBurft^en bie SBirtl^f^aft ein=

richtete, unb bie Srauung erft in einigen Sauren

nad^folgte.

griebrid^ erhielt beim begegnen feinen ©utentag

unb erwieberte i^n. (är fragte einige ^inber nac^

i^ren Diamen unb be!am feine Slnticort. Sie @e=

fid^ter ber Keinen -Diabc^en, ade fci^on in langge:

gipfelten votben Äcpftüt^ern, t^atten oft überrafd^enb

fd>cne Söge, fc^ujarge feurige 3tugen unb Ueblid^e

Sippen, aber bie ber 9)Mnner unb SBeiber nid^t

feiten einen ro^en unb Derfc^mi^ten 3(u6brucf, babei

ujar bie ©eftalt burd^ bie Strbeit »erborben unb ber

@ang ein ungelenfer.

Gr umging baö £)orf. 3Sie SSorpoften ftanben

einige Sßinbmii^Ien baoor, unb itberall in ber SBeite

entberfte er anbere, boc^ ftanben fte ftiö, weil bie

Suft 3u matt war. (Sr fud^te ben SBalb 3U errei:

df)en unb überfd^ritt glädf^en mit tief aufgeriffenen,

breiten gurcf)en, in benen bie jungen liefern auf=

wudf)fen, faum ^c§er alö niebriger IBucf)sbaum ; man
^atte fie erft im Bergangenen Sa'^re angefäet. Sin*

bere Silage waren fc^on fo ftarf gewad>fen, ia%

fiä) ein ^afe in i^nen »erbergen fonnte. 6ö war

ein 35ergnügen, mit ben 53(i(fen über i^r frifd^eö

@rön ^in3uftreifen unb if>re :6ar3igen, fetten S^riebc

burc^ bie .^anb gleiten 3U laffen.
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yinn geriet^ er auf einen SBeg üon feftem Sia-

fen. S3tr!en, tiod? unb xiaä) alten 9fiic^tungen '^in=

geiuad)fen, ftanben gu betben ©eiten. SStele t^anb;

lic^e ©ranitfteine fliegen i^m iriber ben §u^, btc

fDrtgefcf)Ieubevt ttjte Äugeln über ben iBoben '^in=

f^srangen. ®ann fam bie .^atbe, ta^ ^ci§t, ber

3BaIb, ®a fa'^ er gwifc^en unenblicf)en '^o'^en Mc-

fern immer anbere in ber ^erne, biä fie int ®ämmer
ftcf) üerlcren. ®er ©oben tnar glatt. ^Brombeeren

töud>fen in ^Hiaffen, i»o SKalb unb 2öiefe ftd) fd^ie;

ben, allein fte icaren noc^ unreif. Sflirgenb^ aber

ging ein 3Kenfd^ beä 3Begeö. ^
(Sr fe^te ftc^ nieber unb na'^nt fein ©fijjenbuc^

jur ^anb, legte eä aber unerßffnet neben fic^ auf

ben SSoben. @r fa"^ üor fid) t)tn unb ba^te nac^.

©eine ^'^antafte be'^nte bie §lügel unb fd^webte

loSgelaffen über baä itteite 8anb. 6r ^tte ben

Sf^ein, bie S^weij unb Stalien gefe'^en, unb ben^

ttod^ entjüdte i'^n t)ier ber .5>o^en-- unb 3^iefentt)ed)fel

in !aum gehobener ober gefenfter Sinie, iia^ .^aibe=

fraut gu feinen ?5ü§en unb bie matten SBolfenftreifen

beä .f)immelä. 5Rid)tä ift lüä^lerifd^er, eigenfinniger

aU ber fd)D:pferifcE)e @eift ber ?Ofenfcf)en. 1 2ßem er

fe'^lt, ber fucf)t taä 9leue, frappante, ©i^tbare auf,

um »DU au^en in fiel) ^^ineinjutragen, toaä »du innen

auä ju fc^auen »erwehrt bleibt; wer aber haä ©lud

!ennt, in fid) auffteigen ju fel)en, voaä bie äußere
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2Selt ntcmaW in fold^et ©d^önfecit bieten witrbe,

ber fud)t inftinctnta^ig ben ^la^ auf, voß biefet

I>eimlici^en ©enjatt ber freiefte ©pielraum »irb, fiä)

auägube^nen in bie Unenblid^feit. \ griebrid^ »ar

im flauen fanbigen 8anbe grD§ geworben; atteä

anbere, aud^ baä ©d^onfte roav feine .^eimat^ ni^t

unb crüjetfte am @nbe bod^ nur bie ©e^fud^t nad^

bieier 3lrmut^, bie für frcmbc Slugen, üielleid^t faum

ein S)afein itatte.

6r !ebrte pon einer anberen ©cttc jum Sorfe

gurüdf, 6ö fdf)ien ibm ungtaufelid^, ba% er ftdf>

nod^ »or wenigen Sagen ju berfetben 3eit im er=

ftidtenfe ftaubigen 9)Zenfd^cng€njü^t bewegt ^atte.

(Sx ftanb ftitt unb at^metc auf, fo red^t auä tief=

fter 35ruft. Sann überfprang er einen trocEenen

©raben, überfdtjritt eine niebrige (gdbonung ber

Oucre nadf) unb ftanb wieber Dor einem a^nlid^en

©raben, ben er ebenfalls überfprang. Sieämal

jebod^ geriet^ er auf eine 2lrt »on gartenmä§ig ge=

rabegejogenem 2Bege, ber mit Unfraut DcKig über:

wadf)fen war.

Sie ^errfd^aft beö ®uteä würbe nod^ erwartet,

bieä ^att« i^m ber Pfarrer gefagt; er burd^fd^ritt

be^^lb ben ^^o^en, bi(^tbclaubteh ©ang, ber ouf

baä ^auö jufü^rte. Sie genfter ber oberen (5tage

waren mit ^Oor^angen, bie beö ßrbgefd^offeö mit

Saben öerfd^Ioffen. &i \ai) tobt unb gefpenfter^aft
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aus. (Sx umging tS, ber .^of lag auf ber anbcrn

©cite; er gelangte, otine einem SOtenfcf)en 3U begcg=

nen, luieber auf bie baö 2)orf burrf)fc!^neibenbe

^auptftra^e unb gum ^aufe beö ^farretö, ben er

nid^t ju ^aufe traf.

3)aö ewige ©c^meigen auf feinem @ange, tai

SlKeinfein, ha^ ftumme SaUegen beä ©orfeä, beö

©artenö, beä ^errent)aufeä Ratten i^m eine Saft

aufgelegt, bereu er |e^t inne tüarb, unb »ßn ber

er fid^ bcnnoc^ faum 9tecf)enf^aft ablegen !onnte.

£)ie grei^eit, bereu er erft fo furje 3eit geno§,

^atte etaaö ©efängni^'^afteö an fic^. (gö war noä)

l^eller Sag, er fe^te fid) oben anä «^eufter, na!^m

ein 5Bu^ jur .^anb unb woHte lefen, allein feine

©ebanfen famen nic^t »oraartö. ^lo^lid) fiel i§nt

ein, er muffe fort »on '^ier. @ö war, um ein 2;^ier

ju werben, (ärlebt ^atte er gar nic^tö, unb ioä)

warb i^m angft unb bange. (Srft »erftel er in ein

meland)Dlifd)eä 3^a(f)benfen, bann fprang er auf unb

fing an, feine 3eid)nungen wieber öon ber 2öanb

abguneljmen unb aufjurollen, nur um feiner Slbreife

ja re^t gewi§ ju fein. Sie @tabt lag in 3auber=

Aftern ©lanje »or i^m, unb bie ."punbe, bie je^t

unter ben Sinben um^erfpajierten
,

fd^ienen i^m

freie (iiiefc^opfe, bie ein beneibenöwert^eö Safein

führten. ''

©einem ölten greunbe t^eilte er einftweilen nid^tä
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mit »Ott biefen öeränbertcn ^Manen, btc beim ju

SSctte geben nod^ ganj feft in i^m »aren. Slud^

in ber ®tabt lebte er einfam, o^e gamilie unb

Sreunbe, nur mit einigen jweifel^aften S5e!vinnten,

mc^r nid^t, aber eö waren boc^ 5Dtenfc^en 1a, unb

jeber Sag bradbte frifc^eö Seben mit ftc^. (är kg
unb bebad^te tai, bie 9)h"t(fen fummten an ber 2)e(fc

beö Sininierö, taä ?aub brausen rufrf)elte leife alä

regnete eö i>inein, aber bie ftaren Sterne blin!ten

giüifdben '^inburd^. ^lo^Iid^ '^crte er ben lauten

Älang eineö ^"»oftborn^, ber burd) bie '^laä)t fd)n)amm,

fo rein unb in getragenen Sonen. (Sinige ^unbe

fd^Iugen an, bie 2^one blieben aus, ertioben fid^ bann

wieber gang na^, man ^örte baö ferne 9iDÜen eineä

SSagenä, bann aber trar alleiJ mauödE)enftitt, fo lange

griebridl^ aud^ IaufdE)en mod^te.

@ine ^auptftra^e führte !^ier nid^t »crüber, üiel:

leidet üjar eö bie anfommenbe @utö^errfdf)aft. S)er

Pfarrer !^atte ibm Bon einem munberfd^onen grau:

lein crjd^tt, baä fid> fiirglidf) in ber @tabt »erlobt

l^atte, auc^ »on ben übrigen SJcitgliebern ber gamilie

gefprod^en. 2)ie ^!^antafie beä Äünftlerä malte mit

taufenb ^anben, alle ©eftalten ^jräfentirten ftdf).

(Sä i»ar natürlidl), ta% er bie Seute fennen lernte.

<Sonft üjäre il^m menig baran gelegen geaefen, allein

in biefer (Sinfamfeit lodfte eä it)n gar fe^r, ©ein

6ntfd^tu§, ju reifen, »arb aieber toanfenb, unb et
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f^Iief ein mit bem (^eban!en, öom ttad^ften Sage

3ltte£* abhängen ju laffen.

9lm anbern 3)?Drgen lagen SSrtefe für if)n ta,

unter i^nen ein ©efdjaftöbrief, bie ißefteltung eineä

^unft^nbterö ent^attenb, unter glän3enben ©ebin=

gungen. ®aö gab i'^nt bie größte Cuft, fogteid) eine

5lrbeit anzufangen. @r fe^te ben SSlenbratjmen lu-

fammen, beffen ©tücfe er mitgebracht t)atte, legte

bie Seineiüanb jum Slufsteben parat, n?ar munter

unb guter ®inge unb !^atte bie ^Ibreife unb bie

©utö^errf^aft Bergeffen. (Sr tuar ja gerabe aufö

Canb gegangen, um rufiig §u arbeiten unb üon ben

DJienfcben ungeftcrt gu bleiben, (gr fang unb pfiff,

er3äf)fte bem Sitten läcE)erIi(^e @efct)icf)ten, ta% biefer.

ben Äopf faft in ben '^o'^en iKodtragen ^ineinkd)te,

:^anbtierte babei rüftig fort unb fd)lug unter S3ei=

^ülfe beö Änecf)teo einige Satten unb Bretter gu einer

refpectabten Staffelei pfammen. S)abei fct)airrten

i^m üor ben Singen S3äume, ®een, SBoÜen unb

©onnenftra^len burd)einanber ujie ein aalTenbeö

9iebelmeer, auä bem "^ier unb ba eine 8anbf(^aft

auftaucf)t: tief aber in feiner ^l)antafie lag fcfjon

^a^ Sßxlb fertig, aber nD(^ »erftecft, ba§ er gu malen

gebadete.

6ö ftellte ein alteä @d)lo^ bar, t^a^i an einem
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See gefegen war. 9itngä uml)er fenften ft^ ftetle

.polten ju i^m nieber, mit jungem, grünen ^olje

bemadjfen, ta^ eine 53aumfpi^e fid& über bie anbere

er^ob, unten aber im ®e»äffer fpiegelte fi^ ein

fd)tt'immenbeö Slbbilb, burc^jegen »on gfänjenben

(Streifen, ^oä) bieg voax nur ber ^intergrunb beö

SSilbeö: ta^ ©eaäffer flo^ biä öorn jum 3fianbe,

^ier aber »on jaei ?DZauem begrenzt, jwifc^en benen

eö aie eine Strafe lag. Sie 9}Zauern beftanben

auö alten, gro^quabrigen Sanbfteinen, unb befleibe:

ten ben ^oc^Iiegenben ®runb be» SKalbeö, beffen

grafiger Soben i^rer ^o^e gteid^ üjar, unb beffen

©eftrüpp unb -^ftanjeniüerf über ben 9tanb beö

©emauerö :^erab^ing.

3ur gierten ftanb jungeö, f^tanfftämmigeg .^0(5,

Suchen in Iicf)tem ?aube, burc^ tu ber ^intergrunb

:^elter ^inburc^ f^ien, tinfö aber tt>ar ein bid^teö

(gi(i)enge^Dts mit ftärferen S5dumen, ber aUerftärffte

gans Dorn, bunfet unb feine ftar!en Slefte weit

über ta<i ©eiraffer breitenb, lüci^renb bie äu§erften

©pi^en ber übrigen Säume fid^ nid^t über i^m be=

rührten, fc^ien cä gleic^, alö ftrebten fie jueinanber

t>ßn beiben Seiten.

3mmer Karer fc^webte bem Äünftler haä iBitb

Bor, jeme^r er baßon auf bie Seineaanb brati^te,

dx uerfenfte fi^ ganj f)inein, er fa^ taä SBaffer

jitternb fliegen, er ^orte taä Siau^^tn beä 33ac^eä,
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bcr »Ott ber ,^5^e ju t^m ^inabftiirjte, tmtä) einen

(Sinfc^nitt ber SD^auer, über einen üorgefcf^obenen

breiten (Stein mit jwei ®elp^inen ju beiben ©eiten,

über ben er flac^ '^erabflo^, matt öon ber .^t^e beö

2;ageö unb oft nur tröpfelnb; er \at) bviö 5[Rodö,

ta^ fic^ reid^(id) ba an iai ©eftein anfe^te, eö

f(]^immertc it>ie feud)ter ©ammet im gi(i)te, taä öon

oben burd^ bie 33Iätter !^atb bammernb '^erabftel;

fa'^ bann aieber ta^ ©cblo^ im leicbten (Sonnen^

nebet, ben farblofen .^immet ^oä) über bem Söalb-

gebirge unb tief emporteuc^tenb au6 bem ©ee, bem

ein öuff^aucf) ^ier unb ba bie ©lätte raubte, fat)

ben Sogel, ber bid^t über feiner glarf)e 3iüif(^en ben

Stauern »orn ba'^infc^ivebte i'^m entgegen, er !^attc

i^n ^afd)en fönnen.

©ein ^infel flog »on einem jum anbern, bie

Farben fanb er faft o'^ne auf bie Palette ju fe^en,

bie ©tunben toerfd^iwanben. ©er ^rebigcr !am ju

Seiten leife '^eran, ftettte fic^ hinter i^n unb ftie§

biäcrete Saute beö (Srftaunend unb ber 3uftimmung

auä, benn bie Sföelt ivucf)ö jufet)enbä unb bie mun^

berbar ge'^eimni^öotte 9iut;e beä alten ©djioffeä, iai

ta i»ie in einem alten SOMrd^en begraben lag, ent=

l^üHte ficf) immer beutlic^er.

©0 ging eö einige Sage fort üom ?Korgen biö

jum 3lbenb. griebrid^ a§ raf^, fprac^ !aum unb

blieb 5u ^aufe, '^Dd)ftenö ba§ er auf einige 2tugen=
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blirfc in Den ©arten trat. Scr 3ltte, bcr t^n juerft

beobachtet ^tte, irie er burc^auä feine 3«t ücrfd^[eu=

bern ju toollen fdf)ien unb nun. ein Sauberer gc=

ttcrbtn ti?ar in ru^efo^ fortarbeitenber S^atigfcit,

fd^wieg, um feine ©ebanfen nicbt ^u ftoren. 2)ie

<Sad^e war i^m neu, unb ^riebrtd^ ju einem fba=

nomen für it)n geirorben, t'ae feine 3bee Bon ber

Äunft unb ben Äünftfern bebeutenb ntcbificirte,

weld^e te^tere er o^e ein grc^eä Sttetier, einen

aSuft fabelhafter ©erät^fcbaften, 3lnftatten unb a^or=

bereitungen gar nidbt batte benfen fcnnen.

S)er 3)Ja[er »ar in befter Saune. Gr xoav nun

fAon fotteit mit feinem Söer!e, ba% er oft langer

baßorftanb, ben ^infef ru'^en tie^, guriid unb n?ieber

»ortrat unb ^ier unb ba ein Süpfdien auffegte.

SSeiter fcmmenb empfanb er baä gebfenbe. glcicben,

guerft D^ne Sebeutung im ©angen gebaut, glie^

berten f\6), iaä Stligemeine »erfd^n^anb, taä Öaub

t^etite fi(f> in Steige unb «Blatter, jebe SBenbung,

jebe 9tidbtung eines Heinen 3(fteä empfing ben 3tuö=

brurf beä ©efü^kä für bte i»abre 9latur, tai feine

.t>anb !^ineinlegte.

3um bunfeltt ©eafte ber ®d^cn im SSorber=

grunbe jebodb, ju ibren Sßurgeln, bereu 3tnbrange

einige Duabern gewidBcn maren, bie losgeloft in

bie Siefe ftftrjten, ittorauf fidb bann @raö unb &e--

büf^ in bie 2Mt cinbrängte, beburfte er betaiöir^

17
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terer ©tuMen. ©eine p^ntafie unb (Srinnerungen

Teicf)ten ntd^t auö. @r na^m fein ©ftg^enbud^, t3er=

lic^ baö ®orf unb fing cm, auf bte (5icf)bäume ber

Umgegenb 3agb ju mad)en.

'(Sä boten fid^ Berfcf)tebene ^errßdje 6j:emplate

bar. ©njelne, mitten in bie Äiefernnjalbung ein=

geftreut, wo fie eine freie, großbenjadjfene ©teile

um fic^ gebitbet Ratten, ringä »on ben graben, bar=

gigen ©tämmen eingefcf)fDffen, aU lüagten fid^ biefe

nid)t an fte ^eran, aoltten fie aber aud) nicf)t ent=

f(J)Iüpfen laffen. Slnbere ftanben im Surfe felbft.

(Sin gangeä SDu^enb jebod^ üom fefteften 3öud)fc,

mit ttjunberbar gei»anbten Steften unb bid^tem 8aube

gegen fid^ an ber einen ©eite beö !^errf(^aftlid)en

©artenö "^in. ©ie ftanben auf ber ©d)arfe eineä

leichten Söalteä, ber mit (*5raä bewad^fen war, unb

beffen (Sr'^ebung nur bee'^alb auffiel, n^eil fid^ eben

baö 8anb gar ju fla^ um^erauöbet)nte.

.<pier glaubte ^riebrid) am beften ju finben, aaö

er fud^te, unb jeic^nete einige ©tunben lang emfig.

®ie ganje ©aumgruppe jog \i)n an, er teerte am

folgenben Sage gurücE unb begann, fie in größerem

SD?a§ftabe aufjune^men. 5)abei »ä^Ite er feinen

^la^ fo, ta^ er bem größten S3aume bie ©tirn

bot unb bie anbern ^inter i^m fic^ jufammenfdf)ieben

Iie§, nicbt aber fo enge, ta^ ber Fimmel nid^t ^wU

fc^en ben ©tämmen burd^fd^einen !onnte. 5lld
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^tntergrunb bot ftc^, wie überaß, nur bte fd^juarje

SBoIblinte i)cr .f>aibe bar, mit einem glangenben

(Streifen beö fum^figen ©ewäfferö unter i^r, beffcn

binfenbeaacbfeneö
,

f^ilfigeö Ufer auö ber gerne

!aum ju erfennen aar.

6r fa§ auf bem Staube beä trocEenen ©rabenö,

»elcfier bie ©renjfcbetbe beö »eraitberten ©artenö

unb beä freien gelbeä bitbete. ®ie 9J?a^3pe rubtc

auf feinen Änicn, ein folpffater Äiefernbaum ftanb

aU bienftfertiger ©onnenfcbirm in geringer (§^nt-

femung, unb bamit bocf) irgenb etroasi ?ebcnbigeö

Bor^anben fei, balancirten ein paar perfterfte Ääfer

burdf) bie ©raö^alme ober ftiegen »on Seit ju Seit

einige graugcfbe Keine Jßogel au^ bem .^aibefraute

auf unb fenften ftc^ mieber ju i^m ^erab.

3ulc$t aber naftte fic^ benno* etwaö 3lnbcreä,

8ebenbigcreä , ©Aönereä. Stuä bem bunfetn 2aub=

gange, wefd^em ber Ttakx ben Siürfen 3ute^rtc, fam

langfamen ©dfjritteä ein glSnjenb fdbaarjcr 9leufunb=

tanber gum SSorfd^ein, ftanb, fa^ [lä) ringä um, ct=

blirftc ben grcmben, t^at ein paar @a^e ju i^m

^in, ftanb bann »ieber unb »anbte ftd) nad^ ber

©egenb f)in, »ober er gefommen war, »ä^renb er

beftig mit bem Scbaanje »ebette, worauf er alö=

balb ton neuem feine 3lugen auf griebrid^ lenfte.

?Ricbt lange, unb auä bem ©dbatten trat ein

jungee 9Häb(ben, mel^eä ben ^unb langfam erreid^tc
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unb bann glet^faltö ftittftanb, um bie unevwarte|e

(Srfd)ctnun3 ju betrad^ten. SSJären griebrid^ö IBlicfe

t^r jugeiwanbt geiwefen, fo '^ättc fie ötelteicf)t an=

fcf)einenb feine SRotij Bon t^m genommen, tci er

jebocf) baburc!^, i^a^ er nur ben 9iücfen jetgte, etoaö

91eugterernje(fenbeä er'^ielt, unb aucf) ha» gro^e

^a^jier nid^t unintereffant it>ar, auf ia6 er ben

^D)5f fenfte, fo gab bieö lüenigftenö Scranlaffung,

etnftweiten fte'^en ju bleiben; unb aU er fo gar

nid^tö ju merfen fd)ien unb nur gerabeauö bie Säume
betraci)tete, fing ba^ junge ?0?äbcE)en ebenfaltö an, bie

©egenb anjufet)ett unb ju bebenden, unter U3elcf)em

@eftd)töpun!te fie wo^l anjiet)enb fein fonnte für

einen >^ünftter. (ää reigte fie iafi. @ie '^ätte aud^

»ielteic^t gern gewußt, tüte ber Wann eigentlid)

auöfätie, unb enbtid^, ta fie beibeä nid^t !(ar be--

bad)te, fonbern nur bun!el ben Srieb füfjlte, hai

Slbenteuer gu erleben, ging fte mit bem .^unbe ge^

meffenen @df)rttte^ »onttartä unb fam enblid^ bem

5Jialer fo na'^e auf if)rem SBege, ba^ biefer i>a^

©eräufd^ i'^rer Sritte unb ba§ 3taufc[)en i^reo Ätei=

beö, i»etcl).ee oom ©infter fortaätjrcnb aufgehalten

warb, laut genug »ernannt, um ben Äopf ju luenben,

was e6 tüäre.

5lugenbli(ftid^ warf er bie 9J?appe auf ben 33oben,

er't)ob fic^ unb grüßte. ®aä junge 5[)Mbd)en banfte

mit leidstem Äopfniclen unb ging rut)ig i^reS SBegeö
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tteiter, wie fie gefommen aar. (5r ftanb unb bltdte

i^r nad). @ie fa^ ftc^ nid>t ein einjtgeö 3)iat um,

felbft fccr .^unb ni(f)t (üielteid^t ein Seiten, ba^ ti

feine .f)errin abftd)t(i(fe tfiat), unb ia ia^ feibne

üjei^e )lxx6), juelrfieö fte fidb überö ^aar gebunben

^atte, i^ren Äcpf uer'^iiütc, fo mu^te fid^ gvicbri^

bamit begnügen, i^re @eftalt unb i^ven @ang gu

betrarf)ten, fo (ange er fie im 3tuge bettelt.

3" beiben tag etwaä öeic^teo unb ®id)ereö ^n-

gleid^, furj ttvoa^i iBcrne^mey. 311« fie »erfd)wunben

war, unb er bie 9)?a]3^je mec^anift^ lüieber auf feine

Änie gefegt !^atte, fd^ien ben alten 6id^en ein gro^cö

®tü(f i^reö Sntereffe» genommen ju fein. @ö fe'^Ite

i^nen etira^, ba» i^nen nicbt gefehlt ^ätte, wenn

bie (Srfcbeinung beö ü)?ab(benö geblieben wäre, unb

wäre fte bas, bann Ratten ]i^ am (5nbe bie (Si^en

als gleic^gfiltig erwiefen, ob fie baftanben ober aud)

ni^t. Iro^bem fc^te er nod^ eine SBeile <Stri(f> auf

«Strirf) bie 3lrbeit fort, patfte bann aber §ufammen

unb fe^rte ftracfö jum ^'•farr^aufe jurüd, in bev

Slbfidit, ganj genaue ©rtunbigungen einzugießen, ob

bieä »ielleid>t bie Xocfjter beä ©utsbefi^erä fei, ob

noä) meßr ®amen im ."paufe wären, unb ob er

gerabc berjenigen begegnete, üon ber ißm bereite

ergaßlt warb, ba§ fte ficß fürglid) oerlobt ßabe.

.'pieruber befaß er balb bie genaueften Äenntniffe.

Sen alten ^^rebiger erfreute bie 33efcßreibung beä
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jungen ^Öiabc^enö auö ?5ttebric^ö SOiunbc. @r cr=

!annte in t^r foglei^ bie einzige 2;od^ter ber @utö=

'^errfcf)aft. (5r »erfprarf) bem .^ünftler, i^n im .^aufe

befannt ju macf)en, lüaö biefer inbe§ einftiüeilen ab-

le'^nte. — ^aä) %i\ä)i, ftatt an bie 5kbeit ju get)en,

na^m er ein Sönä). unb fe^te fic^ in bie öaube beö

©artenä. Sei t^m ging Sllleö fto^weife. (Sr l^atte

fein S3ilb biö ju einer gewijfen 33oHenbung gebrad^t

unb bei ber angeftrengten Slrbeit bie erfte S3egeifte=

rung aufgeje^rt. (Sin ftcfytbareö (5reigni§ irgenb

welker Statur Iie§ geiüo^nlid^ ta^ SBetter bei i^m

umf^Iagen. Sltö er ta auf ber 33an! fa§, mit bem

®ud)e toor fid), '^ätte er für »ieleö (*5elb nic^t an

bemfelben S^age nod^ fein Söerf^eug angerü'^rt, am
folgenben wa'^rfd^einlic^ ebenfoaenig. Sn früheren

Seiten üerfu^te er, ftd) ju jwingen, allein bo er

allmcilig au6 (ärfa'^rung gelernt '^atte, ba^ 8uft unb

Unluft treu miteinanber abmedjfelten, unb bie liegen--

gebliebene Slrbeit bennoc^ ftetö ju (Snbe gebracht

iDurbe, gab er ftc^ forgloä feiner Saune l^in unb

arbeitete nid^t anberö, a.U icenn er ben leb^fteften

S^rieb baju »erfpürte. 2Baä auf biefe 2öeife ju

(Staube !am, lüar freiüd) nic^t foöiel, aU man Bon

i'^m »erlangte, »iel me^r jeboc^, aU er 3U feinem

Seben beburfte, unb bieö »erme'^rte feine ©ic^er^eit

in fülc^em ©rabe, ta^ er, rec^t i»ie ein gürft im

geenmärc^en, t^n unb laffen fonnte, icaö i^m ein-
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fiel, o'^ne babei gegen ft^ unb andere ein Unteri^t

ju tl^un.

S)aö 53u(ft, in fcem er lefen üjollte, voax eineö

feiner liebften, @oet§eö italienifd>e Oteife, bie er ftet^

mit \x<i) führte unb fo ju fagcn immer laä; am
meiften öieUeid^t, i^m unbenju^t, be'^^Ib, »eit in

bem aöerfe eine Stimmung ber Stu'^e unb ebler,

unbefangener Betrachtung ^errfd)t, ber fiä) ^inju^

geben, allein fc^on bie größte Söo^ltl^at ift. gerne

nad) ben ©türmen ber Sieüotution, iDcIdje alä hai

erfte ©eujitter einer unabfe^baren Steige, bereu

(gnbe toir jeßt faum abnen, bas iBefte^enbe ju

iBoben marf, beilegte fid) bamalä bie Sßelt im

!^armonijd)en ©efüge fefter gefenfcf)aftlid^er formen,

bcren ©d^aben man me^r empfanb atö fannte, bie

man üjenigftenä noci) u^ne 3lengftli(!^feit ober gurc^t

üor bem ©eujaltfamen betrad^tete. JRu^ig baute man
weiter an ber be!^agtid^en ©ilbung beä Sa'^r'^unberte,

fügte @rfa:^rung an (Srfa'^rung, fpeidjerte auf für

bie 9)titu)ett unb !ommenben ©efd^Ied^ter unb t^eilte

ftd^ mit D^ne Uebereifung, ficber ia^ beftimmte Äreife

taä ©egebene empfingen, aufmerffam betracbteten

unb auf ft(^ ujir!en liefen.

@o ging @Detf)e Vion Drt ju Drt in bem fd)onen

8anbe »ortüartä, etwa wie "^eute ein ©otanifer ober

©eotoge nod^ Italien bereifen fßnnte, überall Sße-.

!annteö öorfinbenb unb tai Unerwartete gleid^ an
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bie rechte ©telte (e^ent), 2)ie OtegierungSformen er=

xaidtm ^Dc^ftenä feine 9teugter j an t>en SSJienfd^cn

unb i^ren SKerfen fc^ritt er üoritbcr alö wären eä

Blumen unb ©eftetn, Uebeöott ftc^ i^en ^ingebenb,

aber boc^ öDn oben ^erabfcf)auenb unb jebe ange=

ne!^mfte,^ überrafd)enbe Srfa^rung ntc^t nur aU einen

@enu9 auffaffenb, fonbern jugleic^ aU eine (grfc^et=

nung, ber er i^re ©teltung unb einen 5Uamen gab.

(Sinjelne ©eiten in beut ®uc^e ^tte «^riebric^

unjat)lige Wak gelefen unb laö fte immer lüieber,

gleid^fam mec^anifd), lüie man eine .&anb »olt ©olb

Bon neuem burcf)5äf)lt, um ftc^ fo int ©eifte x\oä)

einmal altmdlig in feinen Seft^ gu fe^en. ©eine

*p{)antafie unb bie (Erinnerung füllten ficf) immer

frifc^ angeregt. 2)ie ijarben finb überall fo mitbe

aufgetragen, ia^ fle ben ©ebanfen nict)t erfrf)Dpfen

unb unö bie ^rei^eit geben, bie eigene Stimmung

auf ha^ greiefte mit ber beg Si^terä ju üerft^meljen.

Salb aar <5riebricE) in feine Seetüre fo »ertieft,

ta^ er bie ^eranna^enbe Unterbred^ung , »ie am
SWorgen beim 3eicf)nen, erft bann bemerfte, aU bi^t

öor i^m jwet in bie 8aube eintretenbe ©eftalten taä

Cid^t abfc^nitten. (So war ber alte '»Pfarrer mit bem

gräulein, bie i^n beibe l)ier iüd^I nicl)t erwartet

Ratten, (är »erlief feinen ^la^, üerneigte fid^ unb

fonnte ein 8äd)eln nicl)t unterbrücfen. Za^ junge

?[Rabd)en fenfte bie 33licfe nieber unb litt eä ge^
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bulbtg, l?a§ bcr Sllte i^r ben jungen 3Rann Bor=

fteHte, 2)ann aber j^Iug [ie ttjre fc^önen 3lugen

auf, unb man fe^te \x6) gu brttt ntebev.

„SReine e^malige ®cf)iilerin maä)t . mir i^ren

erften ®efucE)," begann ber ^rebiger unb ftreic^elte

i^r bie .^anb. „(äö fä((t benn to^ atterfei 3Btrf)=

tigeö »or im 8cben, teoriiber man fic^ auc^ mit

einem alten greunbe a((enfa(tö unterhatten fann,

l)e?" (Sr tact)te unb baö grdulein fa^ if)n an unb

lad)te glei^fad^.

Ser Sliater füllte fic^ ein wenig überfluffig unb

aoßte eben aegge^en, um bieö auf (S^rfurdjt be=

grünbete Siebeö»er^ltni§ ni^t weiter ju ftören,

alö fie fid) ganj frei an i^n icanbte, üon ber Sßt--

gegnung im ©arten fprac^ unb nacf) ber Betonung

fragte, (är antwortete eben fo natür(icf), ber §)farrer

rebete aud^ mit ein, unb nac^bem bieö eine SBeite

gebauert ^atte, fd)(ofe man bamit nac^ bem ^erren=

{»aufe aufjubredien, wo^in bie beiben SKänner ia^

junge 9}{cibci)en jurücfbcgleiteten.

Unter bem leb^aftcften @efpräct)e legte man ben

SBeg jurüd. S)aä Sräulein war in manchen .^aufern

befannt, in benen griebrid^ üerfc^rte, unb ^atte fei=

neu 9^amen nennen ^oren. Sie beurt^eilten bie

©Vraftere ber Öeute; fie ergänzten if)re 3(nft^ten

me^r, alö i)d^ fie fic^ wiberfprad^en, unb alö mon

an ber ©artent^üre fteljenb, ftatt fi^ ju trennen,
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noc^ eine 3eittang fortgefd^irä^t !^tte unt» bann

toä) cnblic^ »on etnanbergtng , ta gefc^a'^ bieö in

fo fidlerem ©efü^I, man lüerbe ftd) balb lüieber:

fe'^en, ha% baßon nicf)t einmal bie Stiebe war.

3luf bem 9iü(firege berichtete ber Pfarrer um:

ftänblid^ über bie @utö:^errfd)aft. (5r ^atte bie

meiften confirmirt unb getraut, !annte bie glüdlidjen

unb unglitcftid)en (S^en, Ä>u§te, wie man fid) Stnno 13

ben granäofen gegenüber !^ier benommen ^atte, unb

be'^nte feine (grjäl^Iungen weit über baä 5lbenbef[en

l^inauä.

?5riebrid^ ging auf fein Sintmer, fa'^ "^inauö in

bie liä^elnben S3äume, unb fing an, IBrucJ^ftüde auä

ben ©pm^t)onien iBeef^Dtoenö 3U pfeifen, bie i^m

»om SBinter ^^er nod) im @e^ör ^fteten. Sann

:pac£te er feinen Äoffer bii< auf bie Sfieige auä unb

orbnete einen S^eil feiner ©ad^en in bie Äommobe,

auf bereu platte bie wunberlicfjften StococD ©c^norM

beftnblic^ waren, bie jemals ber ©cele eineä S;ifc^ler=

meifterö entfpro^ten; nagelte barauf feine ©üjjen

öon neuem an bie SBanb unb entbedte babei int

Sapetenmufter allerlei wunberli^e Profile unb ©e^

ftalten, benen er fogar mancE)mal mit 'einem S5lei--

ftiftftrid)e nad^'^alf, enblic^ fiel i^m ein einjetner

IBanb Bon ©op'^ienö 9ieife in bie ^änbe, über

weld)em er einfcf)licf.
—

3lm nä^ften 9Jiorgen fanb er fid^ jwar mit feiner
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SRappc öor ben ©d^bautnen ein, ftatt jebod^ ju

jetd^nen, ^atte er ein ißuc^ auf bem Rapiere ju

liegen, di befcurfte biefer 3tnfta[ten nid)t: ermatte

gegen 9)?ittag feinen S3efud^ im Jpaufe mad^en fcnnen,

ja bie ^ofUd^feit erforberte bieö fogar, allein et

badete, es fei »ielteid^t auf biefe SSeife möglich, unter

nßä) bequemeren Umftanben taä grdulcin lieber:

gutreffen. 3lud^ täufd)te er fid) feinesüjegö. (Slifa^

bet^, ober 8illi, aie fie öon ben S^tigen genannt

ujurbe, fd^ien eine 3l^nung biefer unfd^ulbigen ®i=

plomatie gehabt ju ^aben, unb eä bauerte gar

ni^t lange, ba§ fie ttieberum in ^Begleitung i^res

^unbeö bal^erfam.

©tatt jcbotl) bie Uebertafcbte ju fpielen unb etwa

in @eban!cn ein^erge^enb njie plo^lict) bes jungen

9)Janneä anftd^tig ju »erben, fc^ritt fte quer über

ben JRafen auf i^n gu, »enn man bie fefte 2)e(fe

öon @raö, ^Icoi, ^aibefraut, 9iDämarin unb anbem

niebrigen Kräutern fo nennen »iß, »eld)c ben 33oben

befleibete. griebrid) »arf rafd^ feine @a^en in ben

(iJraben unb ging i^r entgegen. 9)fan »ünfi^te fid^

einen ©utenmorgen. 2)ie Sei^nung watb mit ber

Statur »erglicben,' 8itli lobte fie, griebrit^ rebete i^r

gu, fte moct)te ftd^ ebenfalls in ber 5tunft »erfud^en,

unb regalirte babei ben 4>unb mit einem ©tüdfe

53rot, bas er mitgenommen l^atte, um eä aU ©ummi
ju gebraud^en.
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53eibe ßerlie^en nun ben 9)ta^ unb flingen jum

^aufe, »0 ber SiJtater üorgefteltt werben follte. 2)a*

junge SKäbd)en mad)te i^m juerft ben 3SDtfrf)Iag.

@te trat fe^r fieser auf, aHein er »erftanb fte \>oU-

fommctt in t^rer Slrt unb Sföeife unb war weit ent-

fernt, i^re unbefümmerte Sutraulic^feit einem fiber:

ttältigenben (äinbrucfe feiner ^erfon gujuf^reiben,

2)aö 53eiüu§tfein, auf eigenem (^runb unb Soben

ju fte^en, )2aö (*5efü§[, auf bem öanbe fern »on ber

@tabt gu fein, machte i^r Sßefen fo natürtid), aU
eä beim Sianje natürüd) ift, eine Stau im Slrmc

gu ^aben, ber man, fobatb bie ?OlufiE fd)iDeigt, o^ne

(5rlaubnt§ nicEjt einmal bie .'panb berühren bürfte.

•Sie traten in ben ©artenfaal, beffen X^üren

weit offen ftanben. 9(n einem glügel fa§ eine junge

Same unb f^ielte, „meine 2;ante", bemerfte Sitli; eine

anbere im 8et)nftu^(e am genfter, if)re 5D?utter, eine

fd^on ältere grau mit bem freunblic^ften ©efid^te.

St)r warb ber Äitnftler juerft üorgefteltt, 'hierauf ber

anberen, iüeld)e injwifc^en it)r ©piet unterbrochen

^atte, ioä) nid^t fo, aU gefc^ä^e eö feinetujegen.

©ie war et)er jung aU alt, befa§ etwaö 5mpDniren=

beö in ber ©eftalt, unb i^re ©prac^e :^atte ben au^

genehmen Slccent, ben bie©übbeutfd^en oft annehmen,

wenn fte längere 3eit bei unö gelebt unb im 3luö:

brucfe wot)! il)ren ^roöincialiömuö öerloren, i§n im

Älang ber Söorte aber beibe^Iten §aben.
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^rtctrirf) bat fte, bie fctcjcnfccn @a^e bcr @onate

3« fptctcn, bic eines feiner Sieblingöftiide voax. @ic

t^at eö, unfc balb war er ganj in taä 3ub5ren »er:

funfen. @ö war i^m, aU ev^be ftrf) ein 3Sinb, ber

traurig überbau flacbc gelb ^infeufjte; 2öo[fenftreifen

äcgen auf; e? warb tritbe; esi würbe wieber lidtt,

ein einfamer 5Bogel begann ju fingen unb »ertor

fid^ in bcr gerne. S)ann ftiegen au^ bem ©oben

glü^enbe gort blaue ©ebirge auf, immer ^öber unb

bcf>er, §)afmen wucbfen cm^jor, ein gluß gwiftJ^cn

ihnen, in bem fte ftcb f^^iegelten, unb allmäiig fan!

Wies wieber binab; er ftanb auf ber öaibe, unb

ber SSinb fang eine traurige 9)?e[cbic, aU wären

cö nocb bie alten 25ne, mit benen bie einfame

©öttin ben 3(boniä beflagte.

Gr fa§ ba, bie <Stirn in bie i<panb gcfenft unb

'^örte ju. ?0?anct>ma[ blicfte er ju 8ilti hinüber,

wel^e fid> an ber onbern Seite bee ©aales nieber=

gefegt '^atte unb i^m fo beinabe fern war. 5ölit

untercinanbergefd^tagenen 3lrmen blirfte fie ju Sdo-

bcn. 5bve -Siutter arbeitete ftid weiter, unb bie

fliegen fummten burdb bie offene J^itr "hinein unb

^inauö. SBer i^m je^t gugerebet ^ätte, in bie

Stabt jurürfjufe^ren! (5r ^rojeftirte wenigftens ein

Su^enb Silber, welche er alle bier im S)orfe mafen

wollte.

9)Zan empfinbet bie 9iä^c cineö 9)ienfd>en, beffen
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@eele tief unb leBenbtg ift, no^ ei)t er fiä} mit

einem SBorte legitimtrt ^at. ©eine ©ebanfen fd^ij=

nen in bie ginger einjuftrömen, beren ®pie( i^
berührte, unb bie ©pielerin lüu^te etwaö öon bem

(Sinbrude, ben fie ^erworgebra^t, nod^ e'^e fte ge=

enbet. (Sie ging bann auf it)n ju unb fragte, ob

er jufrieben fei. (är faf) ouf. öilliä Sante tüar bie

jüngfte ©d^wefter ber Stau unb glid^ bem jungen

SDiäbd)en auffaltenb, au^ »ar ber Unterfc^ieb bcö

Sllterö fein fo bebeutenbcr. 3lltein eö fehlte il^r

etaaö, aaö öiüi in ^o^em @rabe befa§: ein ge=

ttjiffer .^auä) »on .^ingabe unb bennod^ üon Un;

na^barfeit, ber über fie auögegoffen tt>ar.

griebricf) ban!te i^r, unb eä entividelte ftd^ ein

©efprac^ jiüifd^en Reiben, tüä^renb Silti f(i)iüeigenb

entfernt blieb. Unb ioä) glaubte ber Tiakx, fiä)

ftetä an fie ju wenben unb toon i'^r eine 2lntnjDrt

craarten ju muffen. (Sr fragte fid^ im ©titkn, ob

i^m jemalö fo ju SKuf^e gewefen fei. 3lufgeforbert

fünfte er fic^, taä befte auöjufprec^en, waä er lüu^te,

unb inbem er eö fagte, erfcbien eö i^m ärmlic^ unb

unjureid)enb. (Sr oergtic!^ im Stuge fein »ergangeneö

geben mit ben gegenmärtigen 9)?omenten; bie (5in=

famfeit, in ber er biö^er gelebt, bie ©emo^nlid^feit

ber i^n umgebenben SSer^Itniffe , beibeä trat i^m

lalt öor bie 5lugen, aber eä lag t)inter i'^m, unb

neue Siele boten fid^ für bie 3«f«nft.
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5lxd)U lernen »ir fo fcffnell, aU «nö ta '^etnttfd^

3u füllen, wo i3leicf)fam unfer 9)Ia^ biö^er leer ftanb

unb unä erwartete, bamtt ttir t^n auefüHten. grte:

brtd^ mu^te an feine Äinberja^re gurürfbenfen; fett

fte »erftcffen waren, '^atte er nid^t fo unbefnmmert

in bie Suft gefd^aut wie ^eute, aU er burc^ btc

©aaltbüre in ben reinen, fonnigen ^immel f)inauö=

blirfte. SBaö i^m fonft nur bann gegeben war,

wenn er ganj in feiner 2lrbeit »erfunfen bie Seit

terga^, bie ba^inging, ben 9iaum, ber i:^n beengte,

bie Sufunft, bie i^n ängftigte: (Stunben maßlofcr

3ufriebenf)eit, — ein 3lbglanj biefeö t)cd)ften @e=

nuffeö t)errfd^te in biefem ^aufe , unter biefen

Seuten.

Slu* eiHiö aRutter mifc^te fid) jute^t in baö

©efprärf). Söaö fie fagte, war weber geiftreid) nod^

au§ergew5^nlid^, aber in ber 3lrt, wie fte bie Singe

ausfprad^, lag ein Sieij, ber beibeö erfe^te. 2)te

freunbtidbe 9iube ibre^ Slu^bmdfeä war fo burd^:

bringenb, ia% Sebermanrt ftd^ i^r gegenüber öon

bem jutraulidjen ©efü^t erfaßt ffi^tte, fte werbe

ftdb überall, aud^ in ben fdf)werften Seiten, barin

gleidb bleiben. 6ä war nidE)t bie angenommene (Sanfte

mutb »erfterften @tol3eö, nicbt bie farbfofe ©elaffen^

^eit, in bie ftdf) ein unbefriebigteö 8eben enblid^

auflöft, fonbern ein Junten beö Sonnentid^te^, tai

©Ott über @erecf)te unb Ungeredbte fd)einen laßt.
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unb ha^, tote eö fic^ ^eute jeigte, ftetä gejeigt

l^aben unt für alte 3ufunft geigen tnu^te.

@ö aurbe enblid) 3ett, abjubredien. ?5riebrtd^

empfa'^t ftcfi unb !e^rte juerft auf feinen ^Ma^ im

©arten guri'tcf, wo er bte 93ia^3pe gelaffen '^atte.

©ein Buftanb mar i^m fo neu unb täf^fel^ft, ta%

er lange 3ett in ber ^Otittagäfonne bafa§ unb gerabe=

auö ftarrte, aU läge in ben gitternben 8id)tern ber

S3ciume bie Söfung beffen, iwaä if)n öenrirrte. ^U
er enblic^ nach langfamem @ange Bei feinent alten

greunbe eintraf, ber mit bem (Sffen auf i^n wartete,

geigte fid^ feine 3ei"ftreut6eit fo offenbar, ta^ {"^n

biefer barauf anrebete.

(Sr lüarb rott) unb ladete, lüiberfpra^ unb fee=

gann babei, einen feingefci)ä[ten Sl^fel, ben i'^m ber

Pfarrer über ben Sifc^ reifte, ernff^aft nccf) ein^

mal gn fcfiälen, ja, fiel) gu üenuunbern, aU eö nicht

re^t ge^en tooltte.

„S)er .5)intmel f^ü^e @ie, liebfter junger greunb,

tojaö beginnen ®ie?" rief ber Sitte, ber i'^m eine

SBeile gugefef)en t)atte,

„Sd^? — 3^ benEe" — er tooltte weiter reben,

folgte aber ben ftarren Slugen feineö ©egnerä auf

bie grucl)t unb bemerfte feinen 9)ii^griff. 9lun warb

er wirfüd) blutrot^.

„@ie fommen mo'^l toon bem — gndbigen gräu;

lein? — 2Baö? — birect üon batier?"
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^ebric!^ ftetttc feinen Sefud^ nid^t in Slbrefce.

„@o? — unb fmb uiot)l hU über bie C^ren

öcrliebt?"

„@ott fei Sanf, nein!" tief er aai. (Ex t^at

eö avii »otler ©eete, benn bie 3bee, ia^ er »irfiid)

fd)Dn auf biefem SSege bie .'^crrfd>aft über fid^ felbft

»erloren feaben !5nnte, erfd^redte i^n. — (Sr aar

ben 9tad^mittag über fleißig an feinem Silbe; er

öerfenfte ftd) lüieber ganj hinein, unb tae (Sinjige,

iraä i^m in biefen 3)iomenten »cn bem frembeh

Sauber auflebte, aar ber (2d)(u§ ber Sonate, ben

er, ebne eä ju aiffen, pfiff, fummte ober fang, aie

ti feinen Sippen gerabe too^tgefiel. —
Sßer bie @tabt Derla^t unb auf ba3 Sanb ge^t,

mad^t jebeemat eine alte (Srfabrung aufc« neue. Sie

erften Jage fAeinen unenblid) ftunbenreit^ unb er=

mübenb, bie folgenben aber fo furj, afö bätte man
Dom 9)?Drgen bU jum Slbenb bie aicbtigften Singe

por, hd bencn man freiüd) feine Ubr bebarf. S)cr

2(benb »ar ia, e^e griebrid^ eä bad)tc. Gr fleibetc

fic^ um unb ging in ba^ .'pcnrenbau«, ao man ibn

erwartete. Ser ^^farrer blieb in feiner SBol^nung

unb mebitirte bie ^rebigt für ben folgenben Sag,

rccii er fe^r geaiffen^aft an feinem Sonnabenb unter=

lieg, folange er nun frf)on feinem Slmte »orftanb.

griebridb marf)te ©efanntfcbaft mit Stlliö Später.

(är fanb in i^m benfetben 3ug »orne^mer Stube

18
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lüteber, ber feen anbern ctgentpmtt^ war. (Sr

bominirte bag ©efprä^ nidfyt, attein feine Slnaefcn^

Iieit machte fl^ benno^ fütitbar unb gab bem 3u=

fammenfem geringeren 9ieij atö griebric^ eriüartet

t)atte, lie^ i^ jebDd) nid)t etwa auö ben 3Uuftonen

falten, benn, vsaä i§n anjog, war feine SHufion.

®ie Bettungen würben eifriger ftubirt, aU man eö

in ber ®tabt ju t^un pflegt, eö trat aud^ wo^l

^ier unb ba eine ®ttlle ein, wo ber brummenbe

S^eefeffel allein baä Söort führte. Spater glüdte

eö i^m, an 8illi einige SKorte allein rieten ju

biirfen. Sie ftanben in ber offenen Sl^iire beö

©aaleö unb lehnten fid) einanber gegenüber an bie

^foften, if)nen jur Süec^ten baö ^elle 8i(f)t, gur

Sinfen bie bunfle, fternenüßlle 91acf)t.

„Sie erinnern fid^ gewi§, fcf)Dn alö Äinb ^iev

Ibenbä geftanben ju ^aben, jwifc^en 8i^t unb

ginfterni^?" fagte er — „eä ift mir, alä müßten

@ie fiel) un3ät)lige 9JZale fc^on fo mit bem 9iüden

angelet)nt unb balb ba'^in, balb bort^in gefe^en

^ben?"

„®a6 ift wa^r", ontwortete fie. „Sd) wei§,

h<x% i^ alö gan5 !leineö Äinb t)ier auf ber 2:^iir=

fd^welle fa§ unb bie abfonberlidiften ©ebcinfen auä=

fpann. 9J?an ^It fid^ boc^ immer mit ilinen an

baö, voaä man jufällig öor 3lugen ^at. @te^t man

nun fortwa^renb bfefelben ®inge, bann wirb man
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red^t gei»at>r, »ie man mit ber Seit ftetä einen

anbern @inn bcirin finbet. Sluö bem aitMid^ ge=

^eimni^öoKen 2)afein, tai ber ©arten I)ier, ta^

^auö unb bie alten SWobel barin für mid^ fül^rtcn,

bleibt jule^t ni(i)tö alä bie Erinnerung an bie Seiten,

t»o man nod) fo fe'^r feiner ?)^antafte unterwürfig

war, unb bie nun fort finb."

„Sg ift nod) bie grage, ob fie fort fmb," »er=

fe^te i5tiebrid^.

„2)a f^aben @ie 9ted^t. Slber wie unö l^eute unb

geftern eigentli(^ ju 9Kut^e war, erfafiren wir erft

lange nad^^er; ba^ mu§ man abwarten, wie tai

mtn."

„Unb baran benfen @ie nic^t," erwieberte er

fc^erjenb.

„9lein, allerbingö nid)t." @ie lachte, trat einige

(Sd^ritte inö SDunfel hinein unb wanbte fidf) bann

ber S^'^üre gu, fo ta^ fte »om auöftromenben Öic^te

^ell beleud^tet ftanb. —
SBir jeid^nen bie Unterrebung nidt)t weiter auf.

Sm ©efpräc^e erfreut üiel me'^r bie 8uft, gu reben,

taii @efül)t, fxä) offen '^injugeben, aU ta6 3Sergnügen,

bem anbern gujutjoren unb ju bebcn!en, tvaö er ant=

wortet. Sie ©efpräd^e ftnb nid^t bie genu§reid^ften,

in benen man SRcueö fagt unb empfangt, fonbem

bie, wo gang Sllteö, aber lange unb oft aU wa'^r

©mpfunbeneö auögetaufd)t wirb, wo man ^od^ft ju:
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frteben tft, ba§ man biefen ©ebanfen SBortc feigen

bürfc, unb am gIütfUd)ften, lücnn ber anbere auä

ftd^ bie gleicf)en (ärfa^ruiiflen öorbringt, fo ha% er,

wa'^renb mau [tillfc^iuetgt, nur aU Slnnjatt berfetben

@ac!^e fortfcitirt. ®en beiben erging eö fo. 3luf

»erf^tebenen 2Begen waren fte gu ä^nlic^en Ste-

futtaten gefommen, unb eö freute fie, ftetä neue

©egenftanbe ju entbeden, über lüelc^e fte einer Wti-

nung njaren.

3luf bem Heimwege in ber ^aä)t bebac^te grie=

brtcC) jum erften 5Dkte ernftlicf)er, ta^ 8tlli werlobt

fei. @r tiatte fte nun f^on foiuett fennen gelernt,

um ju iüiffen, ba§ tt)r SSer^ltnil fein unüareö,

leid^tftnnigeö fein fonnte. @erabe bie grei^eit, mit

iteld^er fie i^m entgegenfam, beftatigte, irie fe^r fie

feften 33Dben unter ben «^ÜB^n füllte. ®aö (Sr=

wägen aber biefer Singe warb i^m fo peinlich, bo§

er [\ä) mit (Gewalt auf anbere ©ebanfen brachte.

SBaö ging eö i^n an, ob fte frei war ober nic^t?

SJfacbte er Slnfprü^e auf fte? ©eine eigene grei^eit

war auä) gewi§ nid)tö, baö er muf^witlig auf taä

@^3iel fe^te. 6ö fiel i^m nur etwaä befcf)cimenb

aufä ^erj, ju benfen, ia^, wät)renb er i^r fein

Sefteä gab, fie üielteicf)t an einen anbern ba^te,

ber fie frönet;, fe^en unb ^erjtid^er reben !^ören burfte.

3Bie mu§te hai erft fein? 2öar fie immer fo, \vk

fte !^eute war, ober blühte fie nod) oolter auf, wenn
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etwa ber erfd^ien, bcffen ©egenirart ^icr, wenn er

fie alö nißgltd^ annahm, i^m je^t fc^on unertragltd^

war? 6r badete ncc^ einmal t^r gan3eä SBefen

burd^. ^illi t>attc m6)U auffallenbcö , 5lbfonber=

Itdjeö, ta^ i^n anjog; xoa^ fte fagte, war wie bei

i^rer 5Dtutter Weber geiftreid^ nod^ überrafd^enb,

villein eö Hang, aU fämc eä gerabe aus bem ^"p«r5«n,

jebe ^Bewegung war fo, ali fei eö bie einjig ricl)tige,

unb bie .Harmonie, wetd^e in i^rem ganjen S^un
unb Saffen fi(^ ausfprad^, fo unwergleid^Iid^, ici% ein

öorwiegenbei* 3:alent Mnat)t ju einem gelter ge=

worben Wväre. —
3tm anbern SJJorgen ftellte er fi* jeitig ein unb

ging mit allen in bie Äirdbe. 2)iefc, ein fleine^

wunberlicfte^ ©ebäube, lag mitten im feerrfd^aftlic^en

©arten, ganj in ber 9iä^e beä ^aufeö, wS^renb ber

Äird^^of frf>on lange Bor baö Sorf terlegt worben

war. 9ii(^t großer alö eine mäßige Sd^euer, ht-

ftanben i^re 2ö5nbe auä attert^ümtid^em 5JWauer=

werfe, ju bem man bie großen ©ranitftüdEe »er:^

wanbte, welcbc fxd) überall in ber ©egenb jerftreut

fanben. Sie fleinen genfter, oben runb gemauert

unb mit runben (Scfeeiben ausgefüllt, fa§en fo ^od^,

ba§ man fte mit au^geftrecftem 3lrme nidf>t erreichen

!onnte. Sic S^re war niebrig, gewölbt unb Don

einer Slfagie übcrfcfiattet, ber SBeg burcf) ben jRafen

ju ihr ^in fo enge, ba§ bie 3Jiänner unb SBeiber
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in einer langen Slet'^e jttjei unb jtuei ge'^en mußten.

S)ie »er'^eiratmeten ?5vauen trugen fc^tüarje Meinung

unb fdbttjarje Äopftü^er, bie 2ötttwen f^iüarj mit

weisen Iü(^ern, bie 50'?abcf)en bunt, wie eä if)nen

be'^agte, aKe aber breite, forgfaltig gefaltete ?5refen,

Bon einem D^xe gum anbern unter ber -^e^le t)er=

laufenb, blanfe Änöpfe an ben SJiiebern unb glan--

genbe ©d^nallen auf ben ©c^u^en. 9^ac^ i^nen

traten bie SDZänner unb S3urf^en, enblid^ bie Äinber

in bie Mxä)e, in welcher ftd) bie üerfcl)iebenen @e=

fd^led^ter gur Siedeten unb Stufen beö Slttareä ge=

trennt nieberfe^ten.

®er '^errfd)aftUcl)e ©taub na^m hinter ben S3an=

!en ber S3auern bie ganje S3reite ber Mrd)e ein,

njar er^o^^t unb burd^ ©itterfenfter abgefd^loffen.

Sluc^ fanb ber ©ngang ju i^m tjon au^en bur^

eine befonbere 2;pre ftatt, bie üermittelft eineä

altert^ümltd)en ®d)lüffelö etwaö mü^fam aufge^

fc^loffen aarb. ©ne Slreppe filierte gu i'^r hinauf

unb jttjifc^en it)r unb ber eigentlichen .^irc^ent^üre

ftanben nebeneinanber einige altersgraue ©teine an

bie SBanb gelernt, auf benen man »ermitterte, be=

mooöte Siitter in Sebenögro^e erfannte, bie mit ge=

fpreijten S3einen über i^ren Reimen ftanben, tta:^renb

i^r Sflame in breiter @c!^rift um ben 9tanb öer=

3eid)net ftanb, nebft ^eburtä= unb 5;Dbegtag. 2>a

jebod^ bie (Sonne biefe Säten feit langen Sa'^ren
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unter ^ct^itlfc öon ©türm unb Siegen immer wieber

bur^t»U(i)ftabirt 6attc, fo iraren ftc, »te eine §er:

Icfene Bibet, »erborben unb unfeferlid^ genjorbcn.

Um bie Steine aber fpro^ten ©rSfer auf, unb Hnter

t^nen ber»or einige ^"^rac^teremplarc »cn 33renn=

neffeln. Sic anbem brei (Seiten ber Äird^e lagen

im bi(fctcn @efcüfcf)e, ta% a\x6) eine alte Urne »on

©anbftein »erfterfte, bie abgebrod^en auf bem Äcpfc

lag, tta^renb ibr ^oftament fcfeief baneben ftanb,

feine 3nfd>rift mit feuchtem Weck gugewa^fcn.

griebric^ trat mit ben Uebrigen ein unb fa^

burd) bie ^enfter, »or »eichen bie .^oljgitter jurüdE=

gefd^oben waren, ^inab auf alU bie Äcpfc, bereu

Sliicffciten ftd? i^m juiranbten. 3n ber erften Steige

Born am Slltar graue» fpärUcfceä ^aar, bann ba»

braune ber -Dianner, barauf bie graublonben, hinten

gtattgefc^orenen Äcpfe ber SSurfd^e unb Änaben,

Bon benen bie £^ren weit abftanben, tn^ fie in

i^rer Siube wie eine OJienge fonberbarer Urnen mit

^cnfeln auöfa^cn. iBei ben Äcpftuc^crn ber grauen

fielen bie ^ialten faft fterect^p in biefefbe Sage.

ßinen merfmfirbigen 3lnbK(f bot bie ^anjel bar,

nebft ber Crget ju i^ren beiben Seiten unb bem

^ttare barunter. Saä @anje war im iä^ncxM-

'^aften Stt)fe beö »erflofienen Sa^r^unbertä JU:

fammengebaut. .«poljeme, marmorartig angeftridbenc

©viuld^en mit !orint^if(^en ßapiteßen, ©olb» unb
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©itberüerjterungen, fliegenbe 5linoretten um ein üer=

[c^mu^teö ?5amiUen»appen, bunt unb fdjtmmernb »or

Seiten, nun aber f(i)ttjar3 geworben ober »erblici^en,

bitbeten ein fonberbareg ©nfemble in fo befdieibenen

Simenftonen, ta^ ber ^rebiger auf ber ^anjel ftc^

ettttaä riefenmäfjig auöna'^m, wie bie ©eftalten ber

Äatfer unb Äönige, welche auf alten .^Dl3fcf)nitten

über bie ^OJauern it>rer ©tabte fd)auen.

2)er ©efang na^m feinen Stnfang. 3)em Unüor=

bereiteten mu§te biefe^ Sufammentonen "^art in bie

Df)ten Hingen. Mein ber ©ebanfe, ba^ bie guten

Seute \\d) gu @:^ren ©otteä anftrengten, (ie§ eö bei

griebrid) boc^ !aum jur 3Sernjunberung foinmen.

(5in 5>erä folgte bem anbern; baö (Süangetium warb

beriefen unb bie ^rebigt begann. 2)er alte ."perr

ftanb ta, bie »orgeftrecften 3lrme auf bie ^anjel=

einfaffung geftemmt, unb rebete. 3u gemeinen Öe'^ren

Iie§ er ft(^ nid)t ^erab, fonbern fprad^ wie ju bem

ibealften publicum. 6r ^atte mit griebrirf» Borger

barüber ßerl)anbelt, welcher bie 9Keinung auffteltte,

eö mü§te ^ier toä) am gerat^enften fein, einbringe

lic^e (5rmabnungen über bie näc^ftUegenben ^flic^ten

fc^arf unb praftifcf) üorjubringen, bamit fte in ben

'garten topfen ©ingang fanben. @ern aber Iie§ er

fic^ ju ber entgegengefe^ten 5lnfic!^t be!et)ren. @e=

rabe barin, fpracf) fid} fein alter greunb auö, beftänbe

ber Segen beö fonntäglic^en ©otteöbienfteö, ba§ bie
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|>rettgt nur an baö Sieinftc, ^tmmlif^e im Wien-

^ä)tn anfnüpfenb, bae 8cbcn beö %aQti »ergeffen

laffe, unb allee, njaö uncfcct in ben ^erjcn ber 3«=

^örer fei, aU gar nid^t »or^nben betracf>te. 5«
bem täglichen Umgange mit i^nen, fagte er weiter,

ftnbet fic^ genugfame ©etegen^eit, fie f)anbgreifUd^

auf i^re gemeinen triebe aufmerffam ju mad^en,

i^nen i^re .^abfudbt unb egoiftifd^e 33ered^nung Bor=

aufteilen, beren üble geigen gemeiniglirf» auf fie

fclbft empfinblic^ gurürffatten : ©onntagä aber ift

baö »ergeffen, irf) fu*e bann ben gottlirften gun!en

in ifiren »Seelen auf, ber i^nen inneao^nt unb ber

glamme fabig ift, fo gut »ie bei ben ©ebilbetften,

bie in ber ^bitofop^ie, SKorat unb ÄirdEtengcfd)icbtc

ju ^aufe fmb.

S)enno(^ "^crtc ibm ber junge Flenid) nur wenig

3u unb ^atte batb ben gaben ber ^'•rebigt Berloren,

beren fanfter glu§ i^m »or ben C^ren flang. (är

lehnte ficb in bie genfterbrüftung unb fa^ reti^tö in

bie gritnen »Sdbeiben eines bid)t baneben liegenben

Äird^enfenfter^. (S» ^ing ein Spinnirebe ba»or, unb

in i^m eine leere ^])uppe, wä^renb ber (£d^metter=

ling, fd)cn längft geftorben unb auegetrcdnet, eine

Meine Spanne »cn i^r in benfelben ö5ben ftacf,

S5er Sebenelauf bee armen Sbieres befd^äftigte i^n.

3lusfriec^enb war e^ foglei^ in bie tobtlidbfte ®i-

fangenft^aft gerat^en unb ^atte fterben muffen, o^ne
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bie 2Be(t brausen tuxä) tai üerftoffene, cjvünfd)ü=

lernbe ©laö nur einmal xtä)i gefe^en ju fcaben;

o'^ne je einen ?5lügelfd)lag get^n ju '^aben, o'^ne

bie freie 8uft gu fennen, o'^ne »om reinen S3Iau

beS i^immetö ju lüiffen, Bon S3tumen unb öon feineö:

gleichen, bie taufenbfac^ baö gencffen, it>ag i'^m öer=

fagt war.

(So ftiegen i^m babei fo traurige @eban!en auf,

ta^ er ficf) enblic^ unwanbte na^ benen, i»eld)e

mit i'^m im l^errfd^aftfi^en @tanbe löaren. 8iHi

fa§ neben t^m, jurücfgele'^nt in i^rem ©tu'^le, naä)

ber Secfe fe'^enb unb baö .^inn auf ben 9lücfen

ber .'panb geftü^t. @ie fcf)ien bie unbeiuu^te 3u-

bringlid)!eit ni^t ju bemer!en, mit welcher griebrid)

eine lange Sßetle i^r Profil betra^tete, beffen 8inie

i^n bieömal me'^r no^ aU bie blü^enben SKangen

feffelte. ^lö^Ii^ aber fa'^ fie i^n an; unb biefer S3Iicf,

obgleich er ganj gebanfenlos §u i^m '^erüberfcf)tüeifte

unb fogleid) lieber ablenfte, fagte i^m, iraö er Ber=

brod^en '^atte. ©o blicfte er benn juguterle^t »or

fiä) nieber, gerabe auf bie legten ®än!e !^erab, auf

benen einige SBauerjungen, bie jerlumpten ©efang^

büc^er unter ben gefalteten ,t>änben, in eine ai^a-

t^ifdie Stu'^e eerfunfen iwaren unb bie 3eit ernjar^

teten, xdo bie Äird^e ju ßnbe »are.

tiefer SKoment trat enbli^ ein. 2)ie ^errfc^aft

toerlie§ i^ren ©tanb ; auä ber lleinen 2;§itre ftromten
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bic Säuern inö ^rcie unb gingen in einer langen,

bunten 8inie auä bem ©arten, 2) er ^rebiger trat

i^eran, unb mit t^m näherte man fid^ tangfam bem

^aufe. Qx unb griebric!^ waren ju Si|d^ gebeten.

55ie Seit biä ba^in füllte man burd^ ein be^aglid^eö

Um^erfd^Ienbem im ©arten auä, mobei iai @e=

fpräd^ bie 9iebcnroUe fpielte.

griebrid) an Silliö (Seite fonberte fiä) attmä'^lig

»on ben Uebrigen ab. 9iur ber ^unb folgte i^nen.

(Sie burdtgingen bie Sßege unb bogen in anbere

ein, »ie fte gerabc 8uft ^tten. Sluä einem Iang=

geftredten .^afelnußbufd^e , »eldter für einen S^eil

beö ©artend bie einfriebigenbe ^ede bilbete, brad^

bei i^rer jufalligen 3lnnat)erung ein ganjer (Sd)J»arm

»on 33auer!inbern ju jdjieuniger 3tud)t tterauö, »ie

eine (Sd^aor (Sparen ficb baoonmad^t, wenn eine

Äa^e ftc^ im Sraume regt, bie in ber (Sonne ein:

gef^Iafen ift. (Sie mußten beibe lad^en unb mad^tcn

ibre 35emerfungen barüber, toie bie jungen unb

5!Käb(^en ftd^ auä bem ©otteöbienfte birect aufö

5lüffemaufen begeben 'Ratten, wobei gewi^ auc^ nid^t

ein einjiges unter i^nen an ben ßontraft gebac^t

l^atte.

„3d^ finbe", fagte griebric^, „wir mad^en eö in

anberer 3lrt alle Sage ebenfo, unb für ben, weld^er

beDbad>tenb babeifte^t, ift ber ©egenfa^ wo^l monc^--

mal nod^ auffallenber."
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„©i^erlt^", antoortete Stöt, „unb obenbrein

mit bem Unterfd)tebe , ta^, wa^renb ftcf) bei ben

.53auer!inbern bod^ lüenigftenö iiai bofe ©eiüiffen

regt, xoxx ganj ru^^ig in ben 9iüffen fi^en bleiben

unb ung am 6nbe gar »ert^eibigen, wenn man un^

öertreiben will."

„^aben ©ie ftd^ fd^on barauf erta^)pt?" fragte

er lac^enb.

„®aö nid^t. Slber '^inter^er ift mir bod) öfter

eingefallen, ba§ bie ©ac^en fo mit mir ftanben."

Sffia^renb fte fo fpracl), bog fie eine fd^wanfe

©erte beö (i^eftrauc^eö nieber unb pflüdfte fic^ bic

9tiiffe baran. griebrtc^ aber fa^ fidl) um unb fanb

bie ©egenb unauäfpred)lic^ fct)Dn. Sie ®onne fd^ien

burd^bringenb. ®ie l^o^en Sinben mit etwaä ftau=

bigem (^rün ftanben aufgereiht am SBege; i^re

tiefte t)ingen fanft gebogen faft hli jum S3oben,

unb i^r ©d^atten loar »on unja^ligen golbenen

fünften burd^brodljen. @ie näherten ftdl> beibe ttie=

ber bem .^aufe. @ie traten in ben @aal, beffen

^üflle ifinen faft mie Aalte bändele, ^yriebrid^ fe^te

fi^ auf ben ®iüan an bie 2ßanb, Citli ftrid^ mit

ben Ringern über bie S^aften beä offenfte^enben

glügelö, ^iett einige ber angegebenen S^öne feft,

unb fe^te ftcl) nieber unb f^jiette,

®ie ging öon einem jum anbern über, griebrid^

mu§te bajöjifd^en fagen, ob er bie SOietobie er!annt
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'^attc. Cfcer er »erlangte bice ober jencö ju feören,

unb fie fanb es meiftentBeilä auf ber @telte. 2)abet

erinnerten fie ftd^ an bie Slbenbe in ber iDper unb

bie ßoncerte, wo fte eö gehört Ratten, an bie San=
gerinnen, unb wie fw e^ gefungen.

SKd^renb Silli mitten im @piel »ar, trat ber

alte ^"»rebiger ein unb ließ ft* leife nieber, ajo fid^

ber erfte @ef|el barbot. @ie fpielte gerabe bie

irunberuoUe Strie ^änbeB: „Saß mid^ bcflagen

mein partes "Sd^icffal unb meine grei^eit, bie t(]^

öerlor." 6in tcniglid^e» Unterliegen unter nod^

Icniglicberer @en?att fprid^t aus bieien Sonen, in

bie 3[rmibe auöbri(]^t, als fte »on JRinalbo fidf) ge=

feffelt fü^lt. JRü^rehber ^at ©lud benfelben Tto--

ment jum SKusbrurf gebracht, etwa toie Siacine biefe

©cene jartlicf^er gefd^rieben ^tte aU ßorneitle, aber

fc ^eroifdt als .panbel fonnte fein SOienfd» biefe

(Smpfinbung in Jone feffeln. «So fanft, fo traurig,

fo Ieibenfrf)aftUd^ nimmt jebes 2öort bas anbere auf,

ta^ 3trmibe nicbt wie eine S^uberin erfcbeint, ber

i^re 9)iacbt geraubt ift, fonbem wie eine ©ottin,

ber bie güigel genommen ftnb.

2)er alte ^err bcrte ju unb betrad^tete toerfto^Ien

bas ^aar. «Seine ©liefe würben bem jungen 3)ialer

fo cmpfinblidb, ia% bie Träumerei, in bie er oer:

funfen war, einer unbe^aglid)en Stimmung wic^,

unb er jule^t aufftanb. @r ging jur S:^üre, fe^tc
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fi^ auf t^re Stufe nieber uub ftreicE)eIte ben ^unb,

welcher faul in bev ^i^e lag uub Sltleä mit fid^

gefd)e^en Ue§.

25er ^rebiger trat nun ju Cilli^unb reid)te i^v

einen S3rief, ber foefeen angefommen fei. @ie na'^m

i^n auä feiner ^anb, laö bie Slbreffe, errot^ete,

ftecEte i^n rafd^ in bie Za\<i)e. i^reö ^leibeö unb

»erlief bas^ Simmer. (Sr felbft befann fi(^ eine

SKeile unb njollte i^r bann nad)get)en, t!^at eö aber

tti^t, fonbern aanbte fic^ ju griebrid^, ber jeboc^,

aU er if)n fommen !^Drte, pfö^ti(^ auffprang, ben

^unb an firfy tocEte unb mit i^m in ben ©arten

baöonlief.

2)aö SD^ittageffen war worüber unb ber Kaffee

in be^glid)em (Stittfc^weigen eingenommen. 3)ie

beiben @afte gingen naä) ."paufe; man f^atte fte

abermalö auf ben 3lbenb eingelaben. griebrid) fe^te

^lä) gleid) an fein S3ilb, bei bem noc^ üiel ju tf)un

war. 9}iand)mat fa"^ er aud bem genfter in ben

^of, wo, nod) ftiUer aU geioö^tic^, eine wa^re

Sobtenftiöe fterrf^te; bann malte er wieber. 3ln

ben ^immel fe^te er einen 3ug leichter, f^immern=

ber Söolfen, in bie bunfeln 6id)en einige gebcimpfte

8id)ter, überalt fanben fid) nod^ ©teilen, bie um
eine 3bee geller ober bunfler fein mußten. Salb
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»or, bafb rüdfwartö tretenb, »erfanf er wtebcr ganj

in feine ^Sdbopfung, unb wenn i^m ^^lo^lid^ 3ewanb

gefagt ^atte, er fei im ^farrfjaufe unb nid^t an

bem Haren @cc, inmitten ber »atbigen 33erge, too

bte ©onnenftra^fen über bie Spieen ber 55dume

^inabftommen ju bem »Sd^tcffe mit feinen fc^arfen

Stürmen unb (Srfem, er tDÜrbe fit^ oeriDunbert

^ben beftnnen muffen, öjenn auc^ nur auf einen

furjen Slugenblitf. Diiematö ^atte er mit fotd^er

Siebe gearbeitet aU an biefem S^age. c3Bie in feinen

Äinbergeiten ftanb ber ©trom beö Sebenö ftitt unb

war ein Üeblid^er ®ee gemorben, beffen Söelten ju

ft(^ jurürffehrten, 3Sie lange aar eä ^er, ba§ er

jum legten 9Kale fo [vi) fetbft Derga§ ? 2)ic Seiten

fielen i^m ein, j»o er al^ Sunge Sonnabcnbä auö

ber i£d>ule fam unb feine S3üd)er feintcarf, als »5re

ber freie 3Licf>mittag unb ber lange »Sonntag ba=

hinter eine unenblicbe Seit, in ber fic^ ia^ Unmög:

lid^e unternei^men liege. Unb nun fam i^m baä

Seben fc reid^ Dcr, al« aare ec« eine enjige Äettc

folcf)er SonnabenbnaAmittage mit unenblid^en Sonn:

tagen, bie ibnen folgten. —
3llö bie Sun!el^eit eingebrod^en »or, erfcbien

er mit bem ^rebiger im .'perren^vaufe. (Sr nju^te

fdf)on ttie eä ba fein aürbe unb fanb es nid^t anber^.

Sen Saal fannte er tuie feine .^eimat^. 2)ie S^üre

jum ©arten ftanb offen. 3luö ber 5Dunfel^eit !amen
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l^äuftge 9iad^tfcf)mettevltnge 'herein, bic man, fo gut

eö ging, lüieber in bie wo'^Itliätige ginfterni^ t)in=

auägufcfiaffen fucf)te. Oft aber fe^rten fie mit ^alb--

»erbrannten gtügeln jurücf, um ü^r ©c^idfal ju

»oftenben. @r t)atte »on feinen ©üggenbücbern mit=

gebracht. Sittii^ SSater fa"^ fie burc^ unb freute fic^,

iüenn er bie einjelnen .33äume »jiebererfannte, lüobei

er über i^r Sllter fprac^ unb überhaupt feine 5ln:

ftd)ten über bie ißaumsuc^t gum beften gab. Ser

Pfarrer laö bie neuangeJommenen Seitungen, bie

grauen arbeiteten, 8i(U ^atte ein Sßuä) »or fic^.

©ie legte eö nad) einiger 3eit nieber unb ging in

ben ©arten. griebricE) fa^ i^r nad), ivagte aber

ni^t, i^r gu folgen. Sita jeboc^ enblic^ feine Sücber

burd)gefe^ett üjaren, unb ber ©utö^err aufftanb,

fa§ er noc^ eine furge Seit ftill, er^ob fic^ bann

aber eilig unb fud)te bat^ iunge 93täbc^en in ber

Sunfel^eit.

&t fanb fte balb auf bem breiten SÖege, ujetc^er

»DU ber 2^üre au»^ 3iüifcf)en jivei breiten 9tafenfläc^en

auf ben Caubgang jufü^rte. .^lier gingen fie neben=

eincinber auf unb ab. ®er .^immet ir>ar unburd)--

bringlic^ fcf)marj. 6ä fielen leife S^ropfen, faum ein

Stegen ju !ennen. SBenn fte ben Säumen niit>e !amen,

'^örten fie eö in ben ©lattern fanft rauften.

„Sie gelten alte ©ommer l^ier^er auf t^aä Sanb?"

fragte griebrid^.
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„3a", antwortete ftc, „faft o'^ne 2luänat)me jebeö

Safer. «Solange iä) t)en!en fann, erinnere iä) mid^,

^aä)U i^ier für mtc^ gegangen ju fein unb bie !^ette

S;^re bort angefe'^en jn ^aben."

„SBeld) ein @lücf", fagte er, „feine (Erinnerungen

fo Safer für Sa^i' mitjune^^men ; nirgenb^ ein 3lb=

reiben, faunt eine Störung. 5ttte gäben, aud^ bie

feinften, fpinnen fic^ fort, nienxalö greift eine ^anb

hinein, wäre eg aud^ nur, fie gu Berwirren. 5lnbere

muffen taufenbmal neu anfnüpfen, um baö 8eben

einigermaßen ju ertragen."

„Erging eä i^nen fo?" fragte fte.

„Sa, ic^ erlebte eä. (So gab eine Seit, wo iä)

mitten in ber 2öelt ftanb, unb esS mir gleichgültig

war, ob bie 9)?enfd)en um mi^ '^er ßon ."polj ober

Stein ober Spiere wären. S(^ füllte mtc^ fo fremb

unter i^nen, al^ wäre id) »om Slionbe gefallen. Qi

war meine eigene Sc^ulb, aber eö war fo."

Sie f)atten tai .pauü erreid^t unb wanbten fiä)

wieber ab,

„Sc^ malte nic^t immer, waä id^ jc^t male,"

nat)m er bas 2öort auf, ba 8illi fcbweigenb neben

ifem ging. „Sdb malte juerft g-iguren; id^ wollte,

Xßci^ man fo nennt, ."piftorienmater werben. Wan
behauptete, id^ ptte ^^alent jur (Sompofttion. 3tllerlet

Seute ermunterten mid^. 3t^ ^^^ nod^ fcl^r jung

unb Berftedfte meine (SiteHeit nidl)t. Wan na^m mir

19
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iai nic^t übel, fonbern »erforgte mtd) im ©egem

tfieil tücf)ttg mit @cE)meid)eIeien. ^6) fa§ fe^^r fleißig

\)inUx meinen @tut>ien unb gewann einen ^reiö.

Wan f(f)i(fte mirf) nac^ Stauen. Sd) reifte ab, wie

ein gelbf)err, ber »enigftenä bie !^a(be SBelt befiegen

ttilt, toerbraud)te mein @e(b unbefnmmert, unb wenn

ic^ an bie 3fiü(ffe'^r badete, f^webte mir etwaö aie

ein 2;riump^äng üor, mit einer glangenben ^erfpec=

tiüe für meine 3u!unft."

„9)iic^ wunbert baä eigentlirf)," fagte 8iUi, „benn

@ie waren bod) in Stalten überall mitten unter ben

'^errlirf)ften Äunftwerfen ; unb wenn if)r S^alent aud)

nod^ fo bebeutenb war, mußten ®ie bocf) fügten,

ta^ ®ie wenigftenij baö nod^ ni(f)t erreid}t l)ätten."

„D," antwortete er, „©ie glauben nid)t, gnci=

bigftes^ gräulein, wie leid)t mon fic^ über bergleid^en

'^inwegfe^t, folange man jung unb e^rgeijig ift.

SSon Bornt)erein wirb 3lßeä Eritifirt. Unb au^erbem

fie'^t man basj Unübertrefflid)e fd)Dn bes^alb nicbt,

weil man nod) gar feine 5tugen bafür l)at. ®D(i^

geftel}e id) ein, ba^ id) bie großen ©emälbe ber

alten 9Jieifter mit einem gewiffen 9)äfebe^agen an=

fa^. 3^ trieb micb lieber auf ben ©trafen unb

^la^en unb im ©ebirge umtyer. 3c^ §eid)nete

35üd)er bdU @fi33en; ©tubien im ftrengeren ©inne

mad^te i^ nidbt. 3d) üerfd^ob 3llteö auf meine üiM-

fe^r, bie id) benn jule^t antreten mußte.
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„@o traf iä} md) jöjet Sagten in bcr ©tabt

»teber ein. 2)a ftanben bic 2)inge ein wenig anberö,

SSerla^t man einen Ort, wo man eine beftimmte

<£teaun3 inneVtte, fo bilbet man fid^ ein, eö »er^

ftänbe ftd^ üon fetbft, ia^ man ba wieber eintrete,

wo man fortgegangen ift. man meint, bie SBelt

ftanbe uns ju ©efalten fotange ftill, «nb ber ^la^
bliefee unbefe^t. 3lber im 8eben giebt eö feine Süden,

in ber großen ©efettft^aft feine ©tü^Ie, bie teer

bleiben. 2öenn nid)t beute, fo finbet ftd^ morgen
botb ein jweiter, ber für un^ eintritt, unb wenn
er and^ am crften Jage nid^t befonberä gu paffen

frf)eint, fo be^nt [lä) toä) balb ber ©tiefet nad^

bem ^u§e, wo eä ^nfangö ben 3lnf(^ein ^atte, aU
müßte ftc^ ber gu§ nad) bem ©tiefet ftrecfen. 3llö

id^ wieberfam, mu^te id^ wieber »on »orn anfangen.

„5df) Iie§ mi(^ baö inbeffen nid^t »erbrießen. 3^
^tte eine gehörige 3uBerfidt)t auf mein Salent, mein
@lütf unb meine ©cnner, miet^ete mir ein Atelier

unb üerfertigte einen gro§cn (Sarton gu einem ^ifto=

rifcben S3Ube, — e^ war ein fd^auber^afteö ©tüd
Slrbeit!" 2)cr 9»aler fe^te )iaä im ^eiterften Sone
l^ingu, ale wenn er »on einem ©lafc (Sffig fpräd^e,

bae er auö JBerfe^en einmal für 33ier auegetrunfen

^atte.

giüi lachte. „2Bie fo?" fragte fie. „Söarum
ft^ouber^aft?"
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„D, mein SSitb, eö roax vec^t fd^on. 3<i) t)iett

C9 auc^ tiamalö für ein SKeifterftüd. Öeiber jeboc^

^tten meine @ßnner unb fo weiter nid^t biefetbe

9tn[id)t, meine je^ige nämlid)."

„ma^i fehlte benn bavan?"

„Silic^tö, gar mö)U. (So \mx 3lHeö »or^nnben,

waä ju einem I)iftDrifcf)en S3ilbe nöt^ig ift. (Ss

fteltte irgenb eine @d)Iac^tfcene bar —

"

„35>elcf)e <Bä)laä)tV' fiel taä junge SKäb^en ein

unb Iad)te lüieber.

„2öeld)e @ie luotten. Äurj eine @d)lad)t, wo

eö '^ei§ t)erging unb 3Jienfcf)en unb 2:t)iere fic^ auf

ber legten ©tufe ber 3Serjiüeif(ung befanben. Sllte

Mttev, lüelc^e in Iraftlojer 2öut() bie .t>änbe battten,

graueujimmev, bie ntit aufgeriffenen Singen Bor fic^

t)in ftcirrten, natürlid) mit Säuglingen im 3(rme,

luelc^e mit ber 9)iiene Iieb(icf)er Unfd)u[b nic^t» ücn

bem QSerberben a^ten, ^Ibaüd^fige Mnber giüifc^en

ben ^ferben unb 2Bagenräbern um^erfrabbelnb,

fd)reienbe 9)fänner, bie mit grä§licf)er Äraft in bie

guft fd)Iugen, 'Pferbe, im ©alopp über einer ganzen

(Gruppe ^^obter fc^ttjebenb, ipelme am SSoben, S>un=

ben unb 33tut, furj eine «Scene, alö "^atte eine

.'peerbe fraftiger ©niüo^ner eineö Dlarren'^aufeä eine

reifenbe engUfd)e Jlteiterbanbc überfallen, fi^ in beren

©oftüme geftecft, bie 'pferbe beftiegen unb nun unter

fic^ einen Äampf auf 8eben unb Üob begonnen."
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Sa ^ricbrirf) bieö 3nteö mit großem (Sifer aber

jugleic^ mit einer geiriffen ironifdien Sroden^eit

üorbrad^te, fo Hang eö äußerft [ad)ertid) fiir feine

Begleiterin. „3lber wie fann man bergleid)en malen,

D^ne felbft" — fte ftotfte. (gr ahex, inbem er ruf)iger

unb ernftKifter warb, nabm bie atgebrod^enc 9tebe

auf. „O^e felbft »errücEt ju fein, tooKten @ie

fageny ©errnrft aar i* unb ungfitdtid). Unb nun

gar, atö man biefeä Söerf, an bcm id^ ungiaubHdbe

9)cü^e unb lange Seit öerf*irenbete, falt tobte unb

Txä) bann ncd^ falter abwanbte; eä nic^t, aie tc^

ganj ftd^er gebadet "^atte, jur 2luefüt)rung befteßte,

ja nid)t einmal üon anberen auftragen rebete, at^

meine Gelaunten bie 3lcf)feln jurften unb ic^ fefbft

feine greube an ber 3(rbeit ^atte, bie mein einziger

55eft^ aar, ta ftanb irf) nad^ fc fdienen Sauren

unb gctbenen ^^räumen eines Jageö altein ta: 9tie=

manb, ben icb auflagen burfte, 9^iemanb, ber mir

einen 9iat^ gab, ber mid) tiebte ober nur fannte,

unb feine 9lt)nung , aa^ für bie Sufunft aerben

feilte. .Tonnen (Sie ftc^ bat?' benfen? ^ä) ailt nic^t

erwähnen, ta^ ici) arm irar — ffir ben ^itugenbtidf

fam es barauf am aenigften an — aber aer Bon

ber a^elt »ertaffen ift, unb ibr fieimlic^ JRed^t geben

mn% in feinem .perjen : eä giebt feinen fc^retfti^eren

3)foment im Seben, alö wenn man ^erau^tretenb

aus ber unbeforgten 3ugenb ben 2)rang fü^tt, etaa^
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ju t^un, eine ©tette etnjune^men im großen ©anjen,

uttb nun plö^Iicf) [lä) auögefto^en fie^t, huxä) bie

eigene <Bä}waä)^t\t , wie ein ©otbat, ber auf bem

^öiarfd^e liegenbleibt, an bem bie anbern Borbei=

marfc^ieren , i»eit [ie fic^ nid)t um i^n befümmern

büffen, unb er "^citte felbft ni^t anberö ge^nbelt,

wenn fein ^lebenmann ftatt feiner umgefun!en wäre.''

„©ottlob, @ie ^aben taä überwunben!" rief

8iÄi auö.

„3a, @ott fei ®an!, unb wer wei§ wie eä je^t

mit mir ftcinbe, wenn man mid^ bamalä mitfort:

gefd^feppt ^ätte, ftatt micf) !alt am SKege liegen ju

laffen. (gö ift beffer fo gewefen. 9)?an üerbanft

gern ben 5lnbern alleö (3nk, ab^r am liebften boc^

ftd> felber.

„^lie werbe id^ ben Sag üergeffen, alö ber @er

Danfe in mir aufgubammern begann, bie Seute lonn--

ten iRecf)t t)aben mit i^rem Urt^eil, unb mein Sarton

fei nid)tö wert^. (5ö war an einem SDiorgen, alö

id) üor i()n Eintrat unb mir bie Figuren anfa"^.

@ie fa'^en mid^ plö^lic^ alle fremb an. (Sine leic^en=

f)afte öeer^eit erfüllte fie, feine war ein @tücE meineö

eigenen öebenö. 3d) batte fie gefe'^en, nacl)gea^mt,

gefto^len, obne es ju wiffen. 3lüeö war auf ben

(Effect bered^net, nid^tö fo wie id^ eö für mid^ allein

gemalt '^aben würbe, ^ä) ^atte nur geigen WDÜen,

waö icl> gelernt ^ätte, aber wo aud^ nur eine
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öiitte, bie td^ [efbft juerft gefc^en, empfunden uni»

gejogen ^tte? 2öo ein Äßr^jer, öon bem id^ fü'^Ite,

er mu§ fo fein unb nid^t anberö, beffen Stellung

öor meiner «Seele auttaud)te, beffen Umriß i^ in

ftalb traumenbet greube über feine 6rf(^einung mit

fc^üd)terner .panb feftju^alten fud^te, allein meinem

Sbeiile gegenüber unb lo^gelßft toon ben ©ebanfen

an frembe 9lugen unb bie iBenjunberung ber

SBelt? — 9lid^t^, feine Spur »on bem, unb boc^

lag fcöiel in meiner Seele, ta§ naä) einer gorm

»erlangte.

„Saä S3ilb »ar mir juaiber. ^ä) mod^te eä nidl)t

mel^r anfeben. (S^ trat ein »reunb herein unb fing

eö an berausjuftreicben. Seine SSorte würben mir

cfelbaft. Äaum ü?ar er fort, iä) fonnte nidbt ertDar=

ten, ba§ er ginge, fo nat)m icf) mein 9)?ef|er unb

fd^nttt baö 3)ing an^ bem Sia^men, legte e^' rafd^

gufammen unb padfte eä in eine (5dfe. SdE> atbmete

auf. 5db frftien mir luie »om bofen ?5einbe befreit

ju fein. Tih war einen 3lugenblidE ju 9Kut^e, aU

wäre idh glücftid^. — 2lber baö war ic^ mct)t. 3^
na^m meine SDJappen »or unb fat) fie burcb, in ber

wüften 5fcee, bodb irgenb etwaä tbun ju muffen.

5lber es ging mir nid^t beffer : Sllleä war mir fremb

geworben, nur bie (Erinnerung an bie unbeforgten

S^age in Italien unb meine Hoffnungen flebten

traurig an ben blättern. 2Bo war ber ."pimmel
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»on ©orrent? 5)er Jag faf) gleid)gülttg imd) bie

©d^eiben, bie SBoÜen ^tten feine gornt unb !eitte

iarbe, bie SBagen raffelten unten »orüber. Sd)

erfcf)ien mir fo »erfto^en, fo arm »ie niemals ein

9Jtenfc^ auf (Srben. 3lucf) bie 5lermften t)atten bo^

i^re 9lrbeit unb, iüd fie fehlte, ben ©ebanfen tot-

mgftenö, ba^ fie arbeiten fönnten, ujenn fid^ nur

bie ©elegen^eit fänbe. 3c^ aber ftanb t)a unb

»u^te nic^tä, voaä x^ angreifen foltte, ebenfogut

t)ätten mir bie ^anbe unb 9trme festen fonnen."

^ier fd)i»ieg ber 9)ialer. Unwiltfürlic^ üergfi^ er

feinen bamaligen Bitftanb mit bem beä SDZomenteö;

er glaubte, eä fei unmöglid^, ben 9teicl)t^um ju

umfpannen, ber i^ ^ier umgab. 6r l^orte be^

9)^abcf)enö @d)ritte neben ftc^. (är ftanb füll, fte

^emmte i^ren ®ang. Ob fie mol)l füllte, aeld)

ein (Stolj i^n bur(i)brang, ta^ er i^r fo üon feinem

geben fprec^en burfte?

„9tun?" fragte fte fanft nac^ einer SKeite.

„O, eö ermübet ©ie," antmortete er. ®Dci^ er

moUte fic^ nur won i^r bitten laffen.

„3l(^ ©Ott," rief fie au^, „ic^ mürbe bie ganje

^1ci(i)t fein 9luge jut^un, menn ic^ nid)t üor^er

erführe, mie fie auä biefer 9lot^ gefommen finb."

„©eltfam genug," fagte er. „2)urc^ Sauberei.

Surc^ einen Sufalt, menn ®ie molten. 5lber i^

mei§ feitbem, ia^ eö feinen 3ufatl me^r giebt! ^ä)
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weiß aud^," fügte er feuriger ^inju, „fca§ Wiii

«Sd^öne nur um feiner felbft irilten ba ift, unb

trc^bem allmächtiger njtrft nU alle SDMd^te ber

(Srbe! 8lber eö »irb 3^nen nur ein Sufall bünfen,

wenn ic^ eö er3ä^te.

„3c!^ '^atte ein gerviumigeö, »iele S^reppen \)0Ö)

gelegenes Bimnter inne, eine 9trt großer 35oben=

fammer, beren uiele nebeneinanber gu 3ltelierg ein=

gerid^tet »aren. (Sine berfelben, SßJanb an 23anb

mit bem meinigen, ftanb leer, unb »ar erft feit

furgem ttieber üermietftet ttorben. — 3e$t ^crte

ic^ ben neuen 35eft|er neben mir eintreten unb l^in

unb ^er gel>en. 3^ jäblte geban!en(oö feine Sd^ritte.

3c^ bad)te nadj, loie eö nur mßglid^ fei, ia% ein

SSKenfd^ fo ru^ig ge^en unb fielen fönne, »S^renb

bidf)t an feiner öeite ber anbere Bertoren unb »er=

nid^tet jrar. 3cb fannte i^n nic^t, l)atte i^n nie

gefel)en, aber id^ fa^ ibn für meinen geinb an unb

fc^alt it)n falt unb gefü^llo«. 3llle SDfenfdien glichen

i^m in biefem 3lugenbli(fe, er aber war ber argfte.

3cb warf mic^ auf mein 33ett unb ftarrte nac^ ber

S^ecfe bee Siminerö binauf , ujo ber Äalf einen

langen unregelmciBigen JRi^ l^atte, beffen SidfjadE §u

lauter Jra^en warb, bie mic^ »erbo^nten. 5c^ ft^loß

bie 3lugen, ic^ meinte, ic^ würbe ruhiger, unb eö

fc^ien mir, alc< wäre es moglid^, eingufc^lafen, aber

ber Srucf war ju gro^, ber mic^ belaftete. SSare
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mit eine 3Baffe gut Igant gewcfen, id) ^atte fte je^t

gegen tnic^ felbft gerichtet.

„2)a ftog hnxä) bie Ieid)te Söanb, an ber iä) lag,

ein %on ju mir 'herüber, nie i»erbe id) i^n »ergeffen

unb bie, tüelc^e i^m folgten, fo lange x(i) lebe, unb

ben (Schauer, mit bem eö mic^ burd^judte. ©ä voat

ber Mang einer (^eige. Sangfam, aber luie geuer,

@lürf unb SSerberben in einem ©tra'^le au^gie^enb,

brangen bie Sßne mir ang .'perj, unb inbem fte

me'^r unb me^r S3efi^ nahmen »on meiner «Seele,

erblaßten bie unerträglidjen ©ebanfen, bie mic^

quälten. 9liemalö aieber ^abe ic^ fo fpielen pren.

@ö burd^ftrßmte mi(^ ein reiner Strom beru'^igter

@efü^le, mie bie erfrifc^enbe fü^le Öuft beg SReereg,

an bie ein Sfteifenber in ber Sßüfte jurüdbenü, nU
ttjenn er fte niemals »ieber toften follte. ^ä) 'i)otä)te.

unb '^ord)te. @r ^ielt inne unb begann »on neuem.

3c^ '^orte, tt)ie er babei auf unb ab ging, ^ä) feg=

nete feine ©d^ritte. Buerft fürchtete ic^, er mochte

enben, balb aber backte iä) nid)t me'^r baran, eine

fü^e ©ewo'^n^eit über!am mxä)
,

fülle liegenb mit

gefc^loffenen Singen gab ic^ mi(^ ber (Geaalt '^in,

bie meine ©ebanlen len!te.

„3mmer tiefer »erfenüe id) micl) in mic^ felber.

Sllte Seiten mürben neu oor meinen 5lugen. @ö

fiel mir ein, mie tcf) alä Mnb einmal üor bie ©tabt

gegangen mar ju einem Äird)^ofe, ber ni(^t meit
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»om X^orc ablag. sBotftcr ^ttc iä) nttrf» me baran

erinnert, je^t fa^ iä) 5ltteö ganj bcutltc^. 5)te

9Kauer war ntebrig unb mit breiten, glatten Steinen

belegt. 3c^ Heiterte f)inauf, fe^te mic^ nieber unb

fa'^ »or mid^ bin. Jn ber %zxnt lagen blautid^e

Sßälber, in unbeftimmten garben »erfio^ bie Sftä^e

in bie 3ßeite. Smmet: flarer }af) iä) tai 8anb unb

ben .^immet bariiber. ?0?atteä ©eacf!, bla^lila,

ftrid) bur^ ben 3lct^er, ber SBinb x'ibcr bie ®räfer

unb unter einer SövMt, abfeitö »om SSege, fprang

baä ftad^e 2öaffer über fd^immernbe ©teine. — (So

warb mir, alö '^ätte iä) nie bie SBelt fo fc^on

gefe'^en; idb wollte ben SSlid fangen, i^ fönnte i^n

wieber oerlieren, fürchtete iä), fprang auf unb griff

na^ meinem SSerfjeuge.

„(Sine aufgefpannte Seinwanb fanb fiä), garben

'^otte id) bie 9Jienge, fe^te bie Palette auf unb begann

ju malen halb im Sraume noä) auf baö <SpicI

"^or^enb ; unb inbem id) malte, warb ba^ S3ilb bei

jebem ®trid)e geller unb fc^cner unb todenber, tai

idb in mir trug. @ä war am 9Jiorgen, als ic^ be=

gann, (Sffen unb Srinfen »erga§ iä) barüber, unb

crft atö ic^ mit (Srftaunen bemerfte, ba§ eä 2)5mme=

rang im Sintmer warb, bad)te id^ an bie Seit unb

füllte mid^ ein wenig ermattet. 9^ad^bem ic^ rafc^

gegeffen ^tte, tief ic^ noc^ in »oller ^la6)t ^inauä

»or baä J^or, um frifd^e 8uft ju fd^öpfen.
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„S(^ macf)te gro^e Schritte, (gin ©efü^t ber

Srei'^eit lebte in mir auf, ta'^ i(i) nie guüor em=

^funbeti. Sie Bufunft (ag irieber fc^ön unb tocfetib

üor mir. ^eine @eban!en nte^t an @elb unb ©unft.

©elbftänbig vooUtt iä) leben, mir aUein baö geben

üerbanfen, unb ittu§te iä) anö) noc^ nic^t, ujte eg

gefc^e!^en würbe, fo »ufjte id) boc^, ba§ eö ge=

\ä)e^tn würbe.

„<Sd malte ic^ Sag für S^ag weiter an meinem

S3ilbe, unb wa^renb ber Slrbeit fa'^ id^ fcf)on anbere

in mir, bie ic^ nac^ i^m beginnen wollte."

„2i5ag ift auö S'^rer erften 8anbfd)aft geworben,"

fragte Silti.

„©erfauft, wie bie anbern ebenfaltö! Sßenn man
je^t je^ntaufenb bei mir beftellte, würbe x6) fie über=

netten! ^ä) wei^ nid)t, )3)a^ mit meinen STugen

gefd)e:^en ift: wofjin i^ fe'^e, fet)e ic^ Silber; wo
i^ fonft faum eine garbe fa^, un3ät)tige jarte Slöne,

geben überall unb unergrünbtic^en 9fteicf)tl)um."

„Unb ber Unbefannte, beffen @piel @ie bejau^

berte?" —
griebrid) wollte antworten, boc^ eö unterbrad^

i^n bie (Stimme bed ©utö^errn, weld)er auö ber

3;^üre laut nac^ i^nen rief. BufälUg fanben fie fid^

bic^t neben i^m unb mit wenigen ©cl)ritten int

'Baak. (äö war fpät. Wan ging auäeinanber,

unb nacf) furjer Seit finben wir ben ^rebiger
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unb ben jungen SHann nebencinanbcr auf bcm

.^eimujcge.

Ser 9iegen warb fühlbarer, bDd> ntrftt lafttg

unb bcf^teunigte faum itiren @ang. (5r fiel fo

fanft unb fdtmetcf)elnb au? ber ftiUen finftern ^5^e

t>evab, bay fie ftrf) il)m mit SSergnfigen preisgaben.

Suerft f*n?iegen fie beibe. griebri*, weil er erfüüt

pon feinem ©efprädte mit Silli, »on einem fd^wc=

benben ©efü^le beö SBo^Ifeinä getragen ba^ingtng,

baj i^n ben alten ©aftfreunb an feiner Seite faft

»ergeffen Iic§, biefer jebccb, aeil er taä, roaä er

ju fagen fid) i-orgencmmen t)atte, noc^ im @eifte

{)in unb ^er wanbte, um eä rtdjtig ju beginnen.

6nbticf> ^vitte er baö erfte 3Sort geparft, unb unter--

brad^ bie Stille. „Sie unterhielten fidb tauge

Seit im ©arten mit bem gnabigen graulein?"

fragte er.

griebri(^ ließ ft* nid)t ftoren in feinem inneren

ginge unb antwortete, „ja".

„Sie ift ein fe^r »emünftigeä jungeä 5Rab^en.

Sie werben ta^ o^ne 3weifel bemerft ^aben?" fu^r

ber 5tlte fort.

Ser junge SKenf^ empfanb je^t bunEel, ia^

ber ^J-Vebiger bei biefer grage no^ ein 9Inbereä im

.«pintergrunbe bätte, worauf er loSfteuerte.

„3^ barf)te," antwortete er teidbtbin, „baä

brandeten Sie mid^ nic^t crft ^eute ju fragen."
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®r fu^te in bem fcf)eräenben 2;one uniüittfürltd^

naä) einer SBaffe gegen ben Eingriff.

„3c^ würbe baä auc^ ni^t gefagt ^ben/' be=

merlte fein ©egner bebac^ten SBorteö fortfa^renb,

„wenn ic^ nid^t ^eute Slbenb ganj befonberö wünfdjte,

©ie waren eon ber Uebergeugung teb:^aft hutä)--

brungen, ba§ gräutein ßlifabet^ ein fe^r »ernünf;

tigeö jungeö 5DfJäb^en fei."

Se^t lag etwaö Unerträglicf)eä in bem wo^t con:

ftruirten ©a^e. (So war, alä wenn eine ^Batterie

in gemeffenem Strabe ^eranfü'^re, abpro^te unb

rid^tete, o:^ne ltio<S) ben erften <Bä)\x'Q abjufeuern.

S)er atte 3J?ann ^atte feine ^raj:iö. (är war weber

geiftreic^, noc^ überfiel er feinen ©egner mit plo^--

Iid)en 2Benbungen, fonbern ging, nad)bem er feine

©iöpDfition gemacf)t, ben SDingen langfam ju Seibe.

griebric^ inbeffen »erfnc^te, if)m ©tanb gu {»alten.

„3<^ bä^te," antwortete er frei, „wenn eine 9iofe

blü^t, unb bie 9}tenf^en i^re rid^tigen fünf ©inne

beieinanber ^ben, fo ift man üon öorn^erein bar=

über einBerftanben, t^a^ xi)x 3lnblicf unb xi)x Suft

entjüdfenb finb. ®aö »erfte'^t ftd) Bon felbft, geftern,

^eute unb morgen. Ob e^ eine @ünbe fei, ^eimlid^

über baö ©itter eineö ©arten ju Etettern, weil feine

@cf)on^eit baju »erfü'^rte, barüber lie^e fiel) allem

fallä noc^ ftreiten, ob man aber, wo 2;^ür unb

2;^ore Dffenfte!|en , unb wo man fogar einjutreten
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aufgeforbert »irb, abficfctlid^ um bte fd^onfte S3tume

einen ujeiten Umaeg mad>en muffe — bae adre

ein @efe| ber Siscretion, njelc^eä ^offentlid^ in

feiner ©efe^gebung ju finben ift."

„SBenn »ir aber ujiffen, tia^ eine 9tofc einem

anbem angehört, unb wir ftreden bcnnoc^ bie .^anb

nad) ibr auä, fo t^un wir benncd) aiffentlicä^, waö

ein Unred)t ift!" — fo ^5tte ber ^rebiger »ieUeid^t

eriüiebern fonnen
; ftatt beffen aber lie§ er [vi) twcä)--

auä nid^t auf taä S3eif^3iel ein, fonbem antoortete

cinfad), „ic^ wollte »Sie nur baran erinnert ^aben,

ia^ ta^ gräulein eine iBraut ift, unb wie i^ gan§

beftimmt wei^, eine fe^r glücflic&e, unb id) :^alte e§

für meine ^ffid^t, fte jU bitten, ta^ Sie fid) i^r

unb fid) felbft gegenüber Bor @(f)aben ^üten."

3e|t entgegnete griebrirf) fein SSort me^r unb

ber Sllte fagte aud^ nid)t^ weiter. -Daö geenreid^

aber war jerftcben. 2ln ber ^ärtc, mit weldyer i^n

biefcr <Sd)lag traf, füblte er nur gu fef)r, in welAem

9Jia§e er bereits ia^ üergeffen ^atte, woran i^n ber

^rebiger erinnerte. @r war nod) ^err genug feiner

felbft, um ruf)ig überlegen ju fonnen, vo^iä ju t§un,

i^m feine ^Pflicbt geböte, unb inbem er ftc^ eingeftanb,

baß er auf bem Sßege gewefen war, bem Baut«

beö fd)5nen ?OMbd^ene ju unterliegen, fa^te er encr=

gifcl) ben (Sntfcf)lu§, fie nie wieberjufe^en unb fo=

balb alö möglich abjureifen. *3ln ber ^auöt^üre,
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alö fie ftcf) trennten, brüdte er bem alten 9Jfanne

im ®un!eln feie S^ant, üjorauf ein jebev fc^ttjeigenb

fein 3immei- auffucf)te. —
©viö erfte, rvciä am anbern %aQt fein D^v traf,

t»ar baö @eräufc!6 beö JRegensJ, ben ber SWinb gegen

bie genfter trieb. 6r öffnete fie nicf)täbeftDiveniger

unb ftedte ben Äopf ^inauö. 2)aö SBetter aar um=

gefc^Iagen, bie Suft !üt)( geworben unb f^ien fi)m=

boUfciy bie 6ntfcf)tiiffe be!räftigen jn lüotten, welken

fein ^crj ficf) untenvorfen '^atte. Sie Stimmung

beö .^immelö f^eitte fid) ibm mit. (gr ging ^in=

unter; ber ^^rebiger trar ausgegangen. 3ll(ein fa§

er nun in bem großen 3immer unb friibftüdEte.

2)ann ging er wieber 'hinauf an bie (Staffelei. @r

nal}m bie gezeichneten ©tubien »or unb malte am
SSorbergrunbe feiner 8ahbf(^aft. ^oä) bie .'panbe

wollten nic^t an ber geinwanb '^aften. (Sr legte

bie Palette nieber unb fe^te fiel) mit ber italienifc^en

Steife anö offene genfter. Sltö er bai> Sdnä) auf=

fd)lug, fielen feine 5lugen auf bie ©rjä'^lung beä

3lbenteuerö, mel^eö ©oet^e ber frönen SKailänberin

gegenüber beftanb. %xui)ex ^atte er biefe Spifobe

niemalö o'^ne ein @efitt)l ber Slbneigung gegen ben

Sid)ter gelefen, welcl)er fo falt bie .'T^ierrfd^aft über

fein ^erj bewat^rt unb fic^ mit fe regelrechter Söt--

'^anblung felbft gu curiren öerftanb. SBie fe'^r ibm

aucE> Sllleö ber @ered^tig!eit gemäß erfd^ienen war,
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tiefe 9trt unb 5föeife, tcii 58er'^Ä(tm§ abgwbred^cn,

weld^eö feibenfc^aftfid^ unb tragtfc^ werben !onnte,

beleibigtc t^n. 3e^t la^ er bie SBorte mit anberem

©efü^f; bie frfl'^cr »ermi^te Seibenfd^aft fa^ er tief

«nb glül^enb in i^m liegen, bie freiwilHge 33erban=

nung warb jum bewunberungäiriirbigen .^eroiämuö.

Sie Singe traten i^m ^jtc^lid^ fo na^e unb fc^merj^

ixä) üor bie Slugen, ta^ er iaS Sduä) fd^loß unb in

9^acf)benfen toerfief.

©raupen raufc^te eö unb raufd^te eä. Sitte

Blatter ber bid)ten Süfc^e, bie baö .<pau^ umgaben,

glansten unb gitterten. Sic^t üor i^m tröpfelte eö

unauf^crli^ nieber »cm Sad^e. Ser fanbige 33cben

blieb trocfen. ©er frifdie .^anä), in ben bie bumpfe

©dbwüte ber öorberge^enben Sage üeränbert war,

attymete fidb fanft ein unb (orfte inö greie. %vkt>-

xiä) fud^te fein btcf)tefteö @d)u^werf ^erßor unb

»erlief taä ^an^.

(Sr wanbte fxä) bem SBalbe ju, Ser .^orijont

ujvir grau »er^uttt, ber ©piegel beä ©ees raub »on

unjäfjtigen fleinen SSetten, bie Stefte ber liefern,

bie bläuUdjen 3^a(i)Dlberbitfd^e BDttgefogen »om
Stegen. (Sbenfo baö bicbte ^aibefraut, in baä er

"^ineintrat, unb bag erfrifd^te Wooi auf bem ftad^en

©runbe beö SBalbeä. 6r ging burd) bie (Stamme

unb fd)(ug mit ber .'panb an bie jungen Sirfen,

bviB i^nen bae ^ette ©affer aus ben langen Sweigen

20
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fpvü^te, er "^olte ftd^ t)ter unb ba eine itnffe frö^=

reife ©romBeere auä ben ftad)U(f)en 9ian!en ^eraug,

bie fie befd)ü^ten, unb ppcfte am SRanbe beä großen

SBaunt umfc^Ioffenen @um^feö iwei^e 3Bafferb(umen

mit langen, runben ©tiefen, bie er lüie grüne

©^fangen in ber ."panb {)ielt.

3l(ö er einen Stein tüeit ^ineinujarf, ftieg auf

ber anbern Seite eine gtuc^t witber Snten auf,

überflog baä Baffer unb fen!te fic^ auf einer fcf)ilfigen

©teile aneber ^erab. 5lud) ein paar 33ecaffinen mit

3ierli(^en Seinen unb fpi^em ©c^nabet fa'^ er in

ber gerne über i)ai fanbige Ufer laufen. (Sr ba(i)te

baran, wie ficf) ber Söalb fo ftilt im grauen 2;onc

ber 8uft f(i)on mafen lie^e, toä) »u^te er noä) nic^t

red)t, wie er ein S3i(b barauä ma^en foHte. (Snblicf),

nacf)bem er eine lange Seit in bie Äreuj unb bie

£luere gegangen wax, wanbte er ftc^ lüieber bem

freien gelbe ju.

3n ber gerne fa'^ er bie ©c^miebe cor ftc^ liegen,

in bie er am Sage feiner 5ln!unft einge!e{)rt war.

äßaä i^n bamalö fortgetrieben, locfte i^n '^eute an.

6r ging barauf loa, er t)örte bie .^ammerf^läge

unb trat ein. S)er ©t^mieb ftanb am geuer unb

^atte bie .«pnnbe ooll Äol)ten, bie er liineiniüerfen

wollte, ©ie we^felten einige glei(i)gültige SBorte.

griebricl) fragte nacf> bem @efeilen, „(äö war mein

IBruber," antwortete ber 50f?ann, inbem er bie ^o^len
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inä geuer fc|mi§ unb ben 5Bfafe6alg anjog, „er

meinte, eä aiirbe i^m in ber @tabt beffer gefaden."

— „SSei wem ift er bort in SlrBeit?" — „Äann iä)

nic^t fagen," »erfe^te er. ?5riebrid^ ^ttc !ein .^»erj,

mö) ber grau ju fragen, aber aU er ba^ ^auä
aieber »ertaffen ^atte, fa^ er fte im ©arten gebftdft

arbeiten. Sr feinte fid) auf bie ©tafeten unb bot

i^r einen ©utentag. ®ie richtete fid^ auf unb er=

!annte i^n. „3^r 5D?ann arbeitet je^t ja aHein in

ber ©d^miebe?" fagte er. @ie fa^ i^m in bie Slugen,

aU üjoKte fie i^n auöforf^en, unb erwieberte bann,

„eö ift weniger Slrbeit, wir fonnen eä aHein zwingen."

@ie war fc^tanf gewac^fen unb t)ieft bie ."panb Ieid)t

in bie <BdU geftemmt. (Sin wenig er^i^t »on ber

Slrbeit trugen i:^re SBangen tciä fc^onfte 9tot^, um
ben 9)?unb aber 30g f\ä) ein traurigeö M(i)dn. @ie

§atte einen ebien, etwa^ fremben Slut^brucf, aU wäre

fte auö einer anberen ©egenb gebürtig. „Äann ic^

bem .^»errn mit etwaö bienen?" fe^te fte ^ingu, aB
er fie fd^weigenb betrachtete. „SRein, xä) ban!e,"

antwortete er unb ging weiter, ^nä) einigen ^unbert

@d)ritten btidte er juritcf. 2)ie ®d)miebe lag fo

fcbwarj unb büfter ta, ber .»pimmef war fo grau,

bie SJoifen brürften firf» faft auf bie (ärbe ^erab

unb brangten einanber nad^ Often. 3luf ber anberen

«Seite be^te fic!^ baö 2)orf auö, ein wenig tid)ter,

weil eö entfernter lag. Sie S3oume rührten ftc^
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nid)!, ber Siauä) auö ben ©c^ornfteinen fd)wamm

in einer langen öinie über ben Käufern unb tonnte

nidjt auffteigen. ®ie ^ap))eln uor bem ."paufe beä

^farrerö unb bie im :^errfcf)aftUcf)en ©arten ftarrten

neblig in bie 8uft, unb 3tHeö war fo füll njie ein

Sobtent)of.

griebrid^ö (gntf(i)lu§, öitli nicbt lüieber ju fe^en,

öjar noc^ feinen 5lugenblitf ivanlenb geworben. 3^r

IBilb fcf)ien mit bem üerfcf)t»unbenen @onnenfcf)eine

wirflic^ an feinem Sauber eingebüßt ju "^aben. (är

bacf)te ganj ru^ig an bie 9f{ü(ffe^r unb wen er in

ber @tabt juerft auffucl)en wollte. S^liemanben. (Sr

^atte juöiel ju tl)un unb na'^m fid) »or, feine 3ln=

wefen^eit furo ©rfte ju ßert)eimtic^en. (Sinfam

würbe er ftd) ein wenig me'^r aU früt)er bün!en,

boc^ t)ai uerlore ft^, meinte er. Sie .^eilung wäre

auc^ gar ju rafd) gewefen, t)atte er glei^ mit einem

jRucEe fein ^erj in bas alte ©eleife bringen unb

basS neue (in bem eö fo fanft »orwärteiroltte) »er»

geffen fonnen. 3ltö er aber in baö Sorf eintrat,

^el i^m umfome^r baö feltfam ^eimat^lid^e ©efü'^l

auf, mit bem er flc^ bem ^farr^aufe näherte, alö

wäre er barin geboren unb erlogen worben.

„Sie gnäbigen .ferrfc^aften fein oben," fagte

ber Änedit, welcher in ber ^auöt^re ftanb.

„3öer?" — griebric^ errettete — „Oben? —
bei mir?"



— 309 —
,3«/ fcaä gnäbige grdufetn unb bie %x(iü; oben

fmb fie." 3u dUm Uebcrfluffe ncitim ev nodj bie

fuvje .^ange^)fetfe auö bem SJJunbe unb beutete mit

t^r bie Steppe hinauf, fe^te fie bann tuiebcr an it)ren

^la^ unb fu^^r mit ben bIo§en gü§en in bie ."9018=

Pantoffeln, bie er vor bem .^aufe batte fte^en laffen.

griebricb fa^ i^m einen 3tugenbticf ir>ie erftarrt

nacl^ unb betrachtete bie gu^ftapfen im feud^ten

@anbe, bann eilte er hinauf unb fanb bie beiben

25amen, welche üor feiner Saubfd^aft ftanben.

Sie 5D?utter begann fcgleid^ bem Huftier auf

eine fimple aber berebte Sßeife baö SBerf ju loben,

wabrenb SitU ftumm ein i^enig jurüdgetreten war

unb !ein 3(uge bauon Benranbte.

„S5>ie finben @te eä, gnabigfteö graulein?" rid^=

tete ?^riebri(b 3ule$t an fie ba^^ SBort.

„Wan mochte bort fein," fagte fte.

„Söa-^ fiir ein ©djlcß ift es eigentlich?" fiel bie

9)Jutter Bon neuem auf ba<J ^erslid^fte ein, „tüo^l

in ber ©cbaeij — ober in S^rot?"

(5r ta*te, jurfte bie 5ld^feln unb maAte weiter

feinen 3}erfucP baä Äonigreicb nvit>er gu bej?ic^nen,

in aelcbem feine ©dtloffer lagen.

„5lber voxxtiii), e^ ift ale wäre man bort ge=

wefen," fe^te bie grau ^inju, „eä ift Sltlcö.gar ju

natürlirf^; nicbt wa^r 8ilU?"

„3e^t wo wir unä f^on ein wenig fennen ge:
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lernt 'i^abtn," fagte biefe ju grtebrici^, „fommt eä

mir aurf) betnai) fo Bor, alö wäre i^ bort gewefen.

3«^ üjet^ iüenigftenö bie 8anbfarte, auf bcr iä) eö

ju fud)en ^ätte."

(5r betracf)tete nur bie S5e»cgung i^reö fd^onen

?Oiunbeö unb l^örte faum, »»aö fie jagte. ®ie tüanbte

fid) enblid) üon bem 33ilbe ab unb fing an, bie

übrigen ©egenftänbe im 3iinmer ju befe^en, laä

bie 5;itel ber Sßüä)ex, fa^ einmal in ben ^of t>inab,

freute fic^ bie atten Äupferftid^e luieberjufinben unb

erinnerte if)re 9)Jutter an 5Berfci)iebeneö , baö fie in

biefem Sintmer erlebt "Ratten, irä^renb bie alte grau

cbenfaltö aU jungeö 93Jäbc^en ^ier auö unb ein ge=

gangen it>ar. ©erabe an bem genfter, wo §riebrid)g

Sifcf) ftanb, l^atte bie alte ^Pfarrerin »or Sauren

gefeffen mit einer I)ol^en fonberbaren .^aube, bie fo

beutlid^ befd^rieben warb, baß fie ber üßalcr im

J^taume ju erblidfen furd^tete.

„Öilti, wir muffen get)en," "^ie^ e^ bann ^lo^lid^.

„DJiein 9Jtann wirb aud) no(i) fommen unb 2lbfrf)ieb

»on Stynen nehmen."

„5lbfd^ieb?" fiel griebridj ein unb glaubte nid)t

red^t ju ^oren.

„Sa, leiber. 2Bir ge^en auf unfer anbereö @ut,

einige .9)teilen »on bier. Unb ta unö ber ^rebiger

fagte, ha'^ <Bk fet)r balb in bie iStabt jurücfgingen,

werben wir unö wo^l erft bort wieberfefien,"
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„3nt nad^ften SBtntcr," fügte 8tlli ^üiju.

gnebri(i^ faßte bie ^anfc ber grau, ücrneigte

[lä) geg«n 8iftt, ftorte fte bie Sreppe Binabgetien,

fa^ fte üom genfter ^erab in ben S3üfrf)en öer=

fcbainben unb füllte ftc^ allein. SScn guten 3?ct=

fä^en wußte er nic^tö me^r; webcr fein ^erj nod^

feine 3tugen, bie il^m fd)vrer »urbcn, »ie fie lange

nicftt geiDefen. 6r fcbritt f)eftig auf unb ah unb

fämpfte mit ben ©ebanfen, bie wie 9taubi?cgel auf

i^n einbrangen.

Slllmapd^ fii^lte er, ia^ er rom Stegen ganjlirf)

burd^näßt fei unb fid) umfteiben muffe; wenigftenö

eine Sefc^aftigung. (5r fa^ Palette unb ^Mm'el ta--

liegen unb glaubte, er würbe fte niemale wieber

berühren. SI^D3U biefe ®ilber malen, bie in bie

^anbe gleid^gültiger 50?enjcf)en gerietben ? Söer war

ber, ben baö @d^i(!fal fanbte, bamit er i^m bei

8ini 3ui?crfäme? Siebte ftei^n? 5)er ^rebiger battc

i^m f(f)cn in ben erften Sagen ergablt, wie glü(f=

lid) fte fei. ^^cnnte er fiä) nid^t irren? Äcnnte fte

bae nic^t? S)er ©oetbe lag noc^ aufgefc^lagen auf

bem Sifc^e. 6r na^m i^n unb warf i^n wieber bin.

6» war icä) ^älte unb 5)?angel an wabrer Seiben:

fd^aft, ta^ ber 2)id)tcr ftct» Bon bem geliebten ÜJJäbd^en

loeri^ unb fte nad^^er ganj rubig wieberfat».

2)ie 9)tagb rief gu Jifd^e. di war i^m ein un:

leiblid^er 3wjang, bem ^rebiger gegenüber ju ft^en,
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beffen ^jritfenbem Surfe atte feine ©efül^le offenbar

fein mußten. (Sr roax bawon überzeugt. @ö empörte

i^n. 2)ann naf)m er lüieber 5}ernunft an, aber feine

Stu^e wieberjuerlangen war unmcglid^. ©eine (^e=

banfen »erfcfcjten baä fd^one 9!)tcibd^en. ^e^t ftcigen

fie in ben 3S>agen, badete er; je^t faf)ren fie ta

ßoritber, iro bie gro§e S3irfe in ben SBeg t)inein

fte^t; lüie fd^ön fie fein wirb im .^aud^e ber er--

frift^ten 8uft; wie gfurfiirf) bie S3üfdf)e am 2Bege,

bie fie anblidt; wie gtiirflid) bie Stegentropfen, bie

i^r entgegenfliegen! SKan bentt eben nic^t logifcf),

wenn bie (Se^nfud^t am ^erjen nagt, unb beneibet

9llteä, xoai ber ©eliebten na^e ift, xocii fte berü'^rt.

©e^fud^t t)at eine ^^antafie mit 5lbteraugen. 3^re

fd)affeijbe Äraft ift unüerftegtidf), nur bie ber (5ifer=

fucf)t übertrifft fte, ©ebnfudftt bewegt bie ganje

©eele eineö OKenfdfjen ju :^armonifd^en Greifen um
einen 9JJitteIpun!t, bem fte alte juftreben, »on bem

fie alte aui^^ge^en. ®ie übermannte «^riebricfiiJ Sizilien,

ber fid^ bagegenftemmte, wie bie fiifyle ©chläfrigfeit

nad^ einer burd^wad^ten 91adf)t 30g fte i:^n an fic^

unb er wiberftanb mdt>t weiter.

Siräumenb unb ftumm fa§ er t)inter feinem

Setter unb lk% \\6) aufforbern, ju ©ffen unb ju

Sprinten. ®ie fprad^en wirftid^ au§erbem fein Söort

Sufammen. 9tac^ Sifd^ ^atte ber atte ^err @efcf)afte

unb überlief i^n wieber ftd^ fetbft. 2)aö SBetter
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t»ar noc^ tia^fefbe. griebri^ fe^te ftdj anä ^enftcr

unt faf) in ein Sßuä), taß 8t(U ^erauögegogen unb

mcf)t »teber in bie Sietfte cjefteltt ^atte. (5r fd^Iug

e« auf naä) einet 3Seilc unb laä ba, luo ftd^ jU:

fattifl bie ©eiten gct^eift Ratten.

^ortttmntns CScfang.

©te Jage f^hjinben tcie fte lamen,

S>a8 SJunlel tned^felt mit bem Sic^t,

Sdf aitv nenne feinen 9Jamen,

I)enn affeS 2(nbre hiei§ i«:^ nit^t;

Unb toie bie ÜKittagSglut^ bem ?anbe

Sicf mittcrnäc^tge 9ful^ berlei^t,

Srftarr i^ in ber «Sel^nfu^t SSranbe

Unb laufte auf bie ^lü(t)t ber ^tit.

@v '^ielt inne, @ine gro^e baunifofe ßbne lag »ov

i!^m, ntit eifevnem, fonnenburd^gtufeteni ©oben, auf:

geriffen »on ter ^pt^e; ferne (eucftten grett bie weisen

5D?auern einer @tabt mit Jahnen, bie auä i'^rer

5DJitte fteigen ; no6) ferner aber 3ie^t fid^ eine fc^arfe

@ebirg£*fette ^in unb barnber breitet ft^ ein burc^=

ficbtiger .^immel, brennenb unb ujolfento^ in un=

barm^erjiger ^^(ar^eit.

Qx ici^ weiter:

Se^t ru^t er 6ei ber Sonne ©lutl^en

3ot iDeiten, f(^attigen ^atafi,

S)en mit gel^eimniSbcffen iJtutl^en

2iet Stil in feine arme faßt;
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©ein Sluge folgt ben leiteten Ääl^nfn,

Unb h)ic fte unauf^altfam piel^n,

Da füi^It er, »ie il^n meine SEl^ränen

3urü(f in meine Slrme jiel^n.

35er ^ala[t ftieg x>cx xi)m auf mU t'en JHei^en

ber (Säulen, bereu ßapttette toon jartgemet^elteu

Sotoöbtatteru gcbitbet umren. 5u blenbenben glcidjen

fcf)tt)amm basJ @eiüäf[er be(< Diileö auf t^n eiu, bie

Snfelu einf(i)Iie§enb , üon brettbtatterigent 2)tcfi(^t

crfüttt, ani bcnen ^almen aufftra^Iten, ^ier^in fle=

neigt unb bort^in. ($r ^crte ben Dtuberfc^lag
, fa"^

bie fc^Ianfgebauc^ten ©eget unb bie gtcinjenben,

fdtmarjen 5lrme ber SOJanner, U)eld)e bie JRuber

fütirten — bod), ein SßM nä^er ^eran: — »er=

fc^iüunben war ber Sauber, unb ßitti ftanb ta,

^erauötretenb auö bem frf)attigen Caubgange, wie

fte am erften SS^age auf i^n äufam. 5Reben i^r ber

.^unb, in beffen langen, frf>iüar3en .^»aaren i^re

ginger f))ielten unb im (*5ürtet '^atte fte bie Selb=

blume fteden, bie fte eben pflütfte.

griebri^ fpt'ang auf unb fcf)(ug mit ber Sauft

auf ben Sifd), aU wottte er ben 33ilbern bro^enb

befet;len, ba§ fie i^n »erliefen. Sa öffnete ftd) bie

2;^üre unb ber ©utö^err trat ein.

„©Utentag," fagte er unb ftelUe ftc^ t»or baS

S3ilb. „ßa^jitat, wa^r^aftig — fe^r fd^on! — äßiffen
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@ie »aö ? — mein SBagen ftc^t bintcn am 2BalDe.

9)ieinc grau mit i^rer ©d^aefter unD 8iKi finb

^eutc SD^orgen »orauä. Sßir bleiben ^cc^ftenö »ter=

ge^n Sage bort. Äcmmen Sie mit mir? «Sie fcnnen

bleiben unb ge^en »ie @ie wollen. SBaö? 6ä fxnb

i>a üiel 33aumc unb oerfd)iebencö ©eftriippe, fcaä

@ie interefftren ttirb. 2Bie? ©anj anberä als ^ier.

©d^werer JBoben: fo fdjioer aU irgcnbao; mannö^

l^o^er Söeijen, wo einem ^ier ber Sioggen !aum

unter bie Slrme reitl^t. 3d) »erftd^ere 3^nen, ti

toirb S^nen gefallen bort, unb meine grau Iä§t

Sie ^crjlid^ einlaben. .v*eute 9)torgen Derga§ fte,

cä ju fagen. — Stber lüirflid^ capital. (Sin fe^r

fd^oneö IBilb. 53er§ei^en <Sie, wenn id^ frage, aber

waö giebt man 3^nen nun fo etwa für fo eine

Slrbeit?"

„Senad^bem. 50— 60— 70 griebricböb'or, ober

oud^ me^r," antwortete griebrid^ medf)anifd^.

„Unb @ie bringen bod^ wo'^I ein (Stücfer je^n

ober ein 2)u^enb §u ©tanbe, tai Sa'^r über?" fu^r

ber 9)?ann fort.

„9)ie^r ober weniger," erwibcrte ber junge 9RaIer

unb ^orte faum, toai er gefragt warb. —
Äünftler, unb aurf) bie bebeutenbftcn unter ibnen,

fmb unb bleiben für baö Sluge beö ^"»ublifumä 2Cr:

beitcr, wel*e für (^elb fc^affen unb meiften^ »iel

3U Biet bafür er^Iten. @rft wenn fie nad^weiöbar
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auffattetifce @ummen »erbienen, ftetgen [\e in ber

altgemeinen Sld^tung; tt>trflirf)eö 5lnfe^en erhalten

fie aber erft tuvä) gaitj au§erDrbentIi(^e 33erü^mt=

^eit, Drben ober Zxtd. 2)ieö ^at feine guten unb

ganj natürlichen ©rünbe. 3t»re ^robucti»ität ift

fo fe^r öon jeber anberen Slrfeeit unterfd)ieben, ta%

fie ber Söelt gar feine 3lrt)eit mebr erf^eint, fon^

bern nur eine l^o^ere 3lrt, ju fauHenjen. ©otlen

fie bafur beja^lt werben? S)a^ viKgemeinc Urtfteil

tajrirt nur naci^ ber 9h"t^(id)feit unb ber fid)tbaren

Slrbeit. Mi'^ Später irar ein 9)Jann von nobeler

©efinnung, guten ©itten unb üerbinblic^en gönnen,

aKein erft je^t, ba er in alter (Site itberfcblug, wte=

üiet ^^riebric^ Satyr für ^a^v auf biefe Söeife Der=

bienen fonnte, unb basi Oiefuttat fein unerf^ebücbeä

üjar, gelang eö i^m, fid^ if)nx gegenüber auf bem

ricf)tigen ©tanbpunfte ju füllen, unb er fu^r bem=

genta! ebenfo freunblid), allein um einige ©rabc

ref^edtootter fort: „5öirflid^, ©ie foUten unö bie

greube madyen. 2)ie @tabt fonnen @ie fd^cn einige

Sage langer »arten laffen. S^re ©ad^en bleiben

'^ier im ^aufe, Unfer greunb unten lüürbe 3l)nen

au(^ jureben, wenn er ^ier wäre, kommen ®ie.

®ie finben bort ein alterliebfteä 3immer mit merf=

aürbigen alten S3ilbern unb eine intereffante 5agb.

Sd) aei^ nicf)t, ob ®ie baö lieben?" griebrid^

nidfte. „SRun, benn entfrf)lie|en ®ie ftrf). 2lm (Snbe
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fmt) i)ie fünf ©tunken faum mc^r als eine ©pajtet:

fa^rt."

(Sr war langft entfc^lonen unb pacfte bereite

»erfrf>iefcene ©egenftanbe gufammen, tie et für ik

furje Steife beCurfte. ßö irar unmöglich, jurütfju;

bleiben. 9)?Dd)te 8iÜi »erlobt fein, mit öjem fic

»oltte. 6r ^atte ein bcfeö ©enjiffen, er merfte cö

an feiner ^aft, Jienn er l^offte bem ^Prefciger ani-

juüjcic^en, ü?e(cf>er ni^t ju ^aufe war. 2)er &\xU-.

^crr bemächtigte fid> mit juöorfommenDer .^ofüci>=

feit bee leidsten jReifefarfeö, er felbft nabm feinen

^laib über ben 2lrm, unb erft aU fie baö .^aui

bereite im Stücfen tjatten, fiel ibm ein, ta^ er nirf)t

einmal fein ©fiääenbud) eingeftecft l^atte. 3urii(f:

laufen unb mit bem alten Jperrn jufammentreffenV

5^ein. (So würbe ficf> bort fd^on §)apier unb 33lei=

ftift finben.

@r at^mete auf ale fte taö Sorf »erließen unb

an ber Söalbede ben SBagen warten fa^en. 3)er

9teifcfa(f flog unter ben ©i^, fie rürften fld^ jurecfct,

ber §i.mä)t fnarfte mit ber 3unge, unb fte roütcn

über ben furjen Stafen bee Öanbwegee fo leidet ia-

^in, ba§ fie Die bcfte (Squipagc ni^t fanfter bün!en

fonntc.

Site fte eine fleine ©trede im freien gelbe waren,

erblicEte ?5riebrid^ ben ^reblger, weld^er quer über

einen tiefer bem 2)orfe juging. ©nrot^eni) brücftc
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er ftc^ in bie SBagenerfe, um nidjt gefe^en ju wer--

ben, balb ahtx ^tte er alte ©ebanfen an tai, tnaä

^tnter i^m lag, überwunben, fein 33(icf »erfanf

träumenb in ben gelb feud^tenben @rf>immer ber

SBotfcnjiige, bie unter bem grauen .^immel ba'^in;

eilten, »ie bie Ueberrefte einer gefd^lagenen 5lrmee,

»e^e fid^ im jerjauften 3«ftanbe fo tafd^ aU

mcgiid) nad^ .^au^t ^üc^ten.

@ö '^atte inneget)alten mit 9tegnen, allein eS

fonnte jeben Slugenblitf Bön neuem anfangen. 2)aä

8anb war nid)t »otlig fo ^aä) wie bie fanbige Sbne,

jueld^e ju burd^fd)netben aar, e^e man ßon ber

anberen «Seite ^er baö 2)Drf erreid^te. S)ie (^egenb

nabm leife einen toeranberten ©^arafter an. ®er

IBobcn ^ob unb fen!te firf) in unbebeutenben, bod^

immerhin bemerflid^em 3Bed)fel. 3ln »ielen ©teilen

war er fum^fig, unb nur feiten t)entmte offenliegenber

@anb bie Sd^neKigfeit beö gu^rwerfeö.

3n ben SSalbern ging eö juweilen über bebenf=

lic^e Änüppclbammc fort, auö nebeneinanbergelegten

Mefernäften gebilbet, wo ju beiben Seiten ber trübe

^immet auö unja^ltgen ^fü^en aufftna^lte ; bann

aieber jttjifdben breitgeftredftcn ©d^onungcn ^in,

burdf) umfangreid^e S3irfeniüdtber unb ©ßrfer mit

abfonberlld^en fleinen Äird^en, unb großen 50Iift=

'Raufen »or ben .^aufcm. 3nt ©anjen aber lamen

fie fo rafcl) »orujärtö, ba§ bie eintönige Segleitung
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fcer 8anM'c6aft bennoc^ nic^tö (ärmübenbeö ^atte.

äßinbmü^len fronten überatt bie tyodtften fünfte,

fxe breiten fidj luftig um unb brachten fo einiges

8eben in bie ringsum ^errfd)enbe jRube.

Älä fie f\6) bem 3ietpunfte i^rer 9ieife näherten,

ferad^ bie Sunfelbeit herein unb mit i§r sogen neue,

biegte SÖotfennuiffen am .*pori5onte auf. 5e^t lag

fcer ga^rweg nict)t feiten er^o^t jü?ifc^en ben 2(ecfem.

Ser S3IicE ftreifte über fette bunfle Söiefen ^in,

Baub^olj umfd^to^ bie 9(u3firf)t, Sinben unb (Sid^cn,

oft Bon mädbtigem Umfange, ftanbcn an ber ©tra^e

ober auä) mitten im ^etbe, ujafferreid^e (Kraben

burdf)sogcn tai 8anb unb aU man enblid^ tai

SBo^n^auö erreirf>te, fa^ gricbri* ein graueä @e=

bäube »or ftd^ mit unregelmäßigen SÖänbcn, »on

bicfetem IBaumnjud^fe umgeben unb auf einer 9ln=

^cbe gelegen, bie t^eilweife burrf) lAilfige^, bufd^;

umwad>feneö ©ewäffer Dom Sorfe unb beffen ©arten

getrennt aar. @ie rollten über eine ^rüdc. 5)cr

fötaler fa^ in ber tiefen Dämmerung baö 3Öeiben=

laub, »on einem SBinbfd^auer burdjujü^tt, tüet§

fd)immem, bie genfter beä ^aufeä ujaren t^eilweife

\)i\l, unb überall Ieud)teten auä ben offenen S^^üren

ber 33auer^ütten feellfladernbe ^eerbfeuer.

«Seine 5lbern brannten ibm im lieber ber (§x-

aartung. (5r ^5tte ^erauäfpringen mögen unb ju

8illi f)ineilen, ton ber cö i^n binfte, aU ^tte er
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fte eine @iüig!ett entbe'^ren muffen, (äv ftrcngte

feine 3lugen an, ob fie i^nen ntd)t »ieUeirf)t ent=

gegenfäme, altein er fa^ fie nic^t e^er aU hU er

auögeftiegen, bie a(tert!^nmlid)e, fanfte Sre^^pe t»in=

aufgegangen, unb in fcen großen üieliüinfligen (giiat

eingetreten war, wo fte mit i^rer SO?utter unb Xante

jufammenfa^.

2)er Empfang ivar fel^r ^er3lid). 50tan belobte

ben 33ater, ba§ er ben @aft iiberrebet hatte, if)n

ju begleiten, unb it)n felbft, ba§ er nachgegeben;

ein gebedter %\\ä) wartete f^on im 91eben3immer;

eine 9)ienge 33DrfciUe, weld^e fict) wci^renb ber 3lb=

wefen^ett ber .'C»errf(f)aft ereignet, boten «Stoff ju

belebter Unterhaltung, unb alö '^ernarf) bie @efell=

fd^aft in ben @aal jurüdgefe^rt war, unb griebrid^

bie bunfeln 2Bänbe mit ben nod^ bunfleren, faum

er!ennbaren ©emälben barauf in be^aglid^er @e=

banfenlofigfeit betracl)tete, wä^renb er fo na^e bie

geliebte Stimme '^orte unb tai ®IM beö 3ufammen=

feinö mit i^r empfanb, baö i^m nod» fein menfd^=

lic^eä SBefen fo »oll unb beru^igenb eingeflößt batte,

ba fct)ien i^m ber (SnifAlu^, i^ren 53ater allein

reifen gu laffen unb im ^farr^aufe jurürfgeblieben

ju fein, ein fo ganj unb gar unmögli^er, ta^ er

aud^ nicl)t ber leifeften 9icue fä^ig war, ber Sodung

!einen SBiberftanb geleiftet gu ^aben.

9)iit biefem ©efü^l fd^lief er Stbenbö ein, mit
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i^m eriüadbte er am ndd^ften 9)Zorgen. — 2Benn

man aU Äinb mit auf Steifen genommen mvt, ift

man ungemein empfintli* gegen ten üeranberten

©efd^mad teä Söafferö, Den fremben ©eruid^ bcr

©tuben unb ©trafen unJ> bie ungeujo^nten @e-.

räufle in unb au§er bem öaufe. 3eber unbcfannte

%ox[ wirb »cn ber ^'»{»antafte erfaßt unb aus^gebeutct,

jebcö neue Japetenmuftcr, bie Dti^en ber Sielen

unb beö (Stra^en^^afterä werben bemerft, unb cö

entfte'^t auö unjafcligen Meinen (Sinbriitfen, für

welche man fpäter feinen @inn mebr ^at, ein ro:

mantifcfje» ©efü^l, cilß fei man fremben 9)tad^ten

anheimgegeben, ©n ^^tö^licf) neuertt?acf)enber 9iad^:

!lang biefer Knbli^en ©rregung burcfybrang ^^nebrid^,

aU er in ber 9iacbt mit feinem öid^te tai Sintmer

betrat, in meinem er »o'^nen follte, unb tad öon

ber Äerje nur 3um fteinften Sfteil erbeUt warb,

glüc^tig beleud^tete er bie Oelbilber an ben SÖänben,

fa^ baö gro^e ^ett mit bem frifd>en, ediggefalteten

Öeinenjeuge an unb warf noc^ einen ißücf auö bem

genfter in*^ öteie. (Sr bemerfte in ber ?5infterntB

nur einige fc^wanfenbe, unbeutlic^e ©aumumriffe

unb ^orte bie Stegentropfen auf ein nal^eä ©ewaffer

berabplatfd)ern.

3((ä er bie 3tugen wieber auffd)Iug, ftromtc bie

»olle ©cnne inä Simnier. (är fprang anß genfter.

Unfcbutbige^ wei^eö ©ewötf trieb f\6) in fparfamen

21
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gtoden tvLx6) ien Slet^er, unb bie 2ßelt lag ftra^Icnb

unter bem ßäd^eln beä frf)onen ©eftirnö. 2Bie einem

Äünftler bie (^eftalt feineö 3Ber!eö fcftßn unb Bclt=

enbet burd) bie @eele gleitet, e^e et noc^ bie .fanb

aufgehoben, um eö gut ©rfc^einung gu bringen,

gleid^fam bie reinfte 5l^nung beffen, waö eö fein

wirb, fo flog burd^ beö jungen SOtanneö .^tx^ eine

9ftei:^e glürflid)er Zac^t, »eldje er ^ier »erleben woUte.

(är füllte fid) fo ^eimtfc^, fo »ertraut mit 9lUem,

ot)ne nod) etwaö gefeiten ju !^aben; er badete, ^ier

fte'^ft bu feft, unb wer bid) »ertreiben will, ber

ftort bid^ in beinern guten Steckte! 9)iit feiner furjen

^Sergweiffung unb bem 3lufgeben ber gefaxten (Snt=

fd)lüffe fd)ienen i'^n alte S3ebenflid)fc{ten wegen 8iUi8

^Serlobten »erlaffen gu ^ben. '^rüf)er trat er »or

t^m jurüd, je^t !onnte er it)n nur nod) bebauern,

unb obgteid) er auc^ nod) nid)t einen einzigen SßM
»on i^r aufgefangen ^atte, ber iljn ju »erfte^en ober

gar ju ermut^igen fdjien, biett er bennod) feine

<Sa^e für gewonnen unb ausgemadjt.

(Sr war noc^ ju jung, aU ha^ Sieben unb 53e=

gebren fc^on @inö für i^ gewefen wäre. (Sä ge=

nügte i'^m, in i^rer 9iä^e ju fein, auöf*Iie^tic^ mit

t^r ju reben unb ben ganjen 2;ag über fie erreidjen

ju fonnen. Saö waren l)eute feine äßünfc^e, wer

wei§, wie fie morgen lauteten. (5r fd)wamm noc^

im Ungewiffen, o^ne 8anb ju fe^en. Sßas er giUi
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gegenüber ojagte, roax etwa fo öiel aB 9loa^ ti)at,

als er i)ie 3;aube Riegen Ue§ : ein fleincr Oeljacig

genügte feinem {»arren&en ^erjen. ©rft wenn man
Sßcttn unter ten gü^en fül^It, »iß man ^err fein

unb befi^en.

dx ftanb lange 3eit im offenen genfter unb fa^

in bas ©eafte ber fd^aeren ©id^baume tiinein, bereu

äußerfte 3»»eigfpi$en baä ^auel berührten. 2)vtnn

bie Slugen gang Bcn rotfefc^öjargen ©onnenfferfen

geblenbct, luanbte er ftd^ jurütf unb betrarf)tete bie

©emälbe an ben SBdnben bee Simmerö ein wenig

genauer; lauter auögejeid^nete ©tüdfe, 8anbfd^aftcn

gum größten I^eif, Silber, welche i^n überrafd^ten

unb bcmüt^ig mad^ten.

S)a ^ing guerft ein (Staube Sorroin mit einet

^immlif* ^eiteren gemftd^t in ein glüdflid^eä 8anb,

baä unerreid^bar tiar unb reigenb gum ©ebirge an=

ftieg. SSom ftanben mad^tige, aber fanfte SSdume;

unb ta, »0 ftd^ burd^ fte ^inburd^ ein Slidf in baö

innere bed SBalbeö öffnete, brang tai 9luge in eine

fü^e, grünKd^e 5)ämmerung, atö "^atte ber 50ialer

bie (Sonnenftra^ten auf bie geinwanb gegaubert, bie

öom frü^ling^jungen 8aube aufgehalten, nur ein

gebro*eneö 8id()t in biefe ©d^atten fanbten.

2)ancben ein '3aI»ator JRofa. @ang anbcrö;

berb, !ü^n, wilb ; ein »erwitterter breiter gelfen, ger=

flüftet öon ber 3eit unb mit 9tafen bettad^fen. 5ion
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üerborgenen ^o'^cn [tromt ein fladjeö ©ewaffer auf

i^n unb fidert an feinen Seiten herunter ofcer quillt

^cröor auö feinen JRiffen unb ©palten, ju einem

33ac^e '^erab, welcber breit tiat)infließenb baö @eftein

untertuafd^en t)at. S)un!Ie 53aumftämme bilben ben

Sorbergrunb unb ein trübeö Söalbgebirge fd)lie§t

Sllleö ein.

^vm aber ein 9tuiöbael, nidjt weniger energifd^

unb benno^ wie auö einer anberen 2öclt. 3Bd bei

©laube blü^enbe, fd^meljenbe färben, bei «Satöator

Iraftige, bunfle, aber einfädle Xone ftnb: grün ba«J

9JtoDö, braunfdjiDarjlid) bergelfen, finfter bie33aum;

ftamme öorn unb tiefblau ber .^»immel — ia ift bei

i^m SlHeö graugelbli^, brciunticb, fc^mu^ig unb bem

noä) eine Sart^eit in ben Wiancen, ta^ tai geringfte

9Ke^r ober S&Jeniger auffallenb wäre. C5in großer

33aum be'^nt fid) in fraftigem -ßuc^fe frei auö nac!^

alten «Seiten; ein (*)ewäffer berührt feine Söurjeln,

in bem fiel) bie geräumige, flache ^anbfd^aft fpiegelt,

Äät)ne fahren ober liegen am Ufer, bewegte 9)ienfd)en

ftnb barin, ein tburmreidjeö fleineö @d)lD§ fiet)t auf

bem öanbe auö ©ebüfd^en ^eraud; unfid>ereä ©ewölf

fte^t am .^immel, unb tai ©ange, o^e ein 2;üpfelä

ct)en brillanter garbe, ift fo t)eiter unb erfrif^cnb,

alä ginge ^ier niemalö bie ©onne unter.

(Sr war nod^ ganj »ertieft in ben 2lnb(id biefeä

legten S^ilbeö, alö eine .panb leicf)t an feine I^ür
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lißpftt unb er baö rafc^e 2)aüoneilen üon ©d^rttten

»ertia^m. Sonett fprang er ^inauö mtb erbttcfte

8iöt fd^on ganj am 6nbe bei< langen (*5angeö. „^ux

ein freunbfd^aftUc^er 9tatf) en passant," rief fie, „toä)

gefattigft »om fd^onen SSetter 5^Dtij ju nehmen,"

„Stuf ber ©teile bereit!" rief er jurücf.

„Sefto beffer", antwortete fie, unb er "^orte fie

eine treppe ^inabfpringen.

Äurj barauf ging er benfelben 3Beg unb fanb

alte in ber beften Saune beieinanbcr. ®a^ fd)6ne

äßetter warb mit einem (Snt3ii(fen begrübt, atö l^atte

man ftatt eines JRegentageiJ wenigftenö einige bofe

3Bocben 3U überfteben gehabt. Äaum war baö Sni^=

ftürf eingenommen, aU öilti fd^on i^ren ©tro^^ut

herbeiholte unb bie ganje @efellfd)aft ftd^ in ben

©arten begab.

6e war faft übet ein ^a^v ^ex, ta^ man bieö

@ut nid^t befudbt tiatte. 5ltte*5 empfing fo einen ge:

wiffen 9tei3 ber Dleu'^eit. DJian fud^te bie alten SBege

im ©arten auf, ber feiten betreten warb unb einen

jiemlicf) »erwitberten 9lnbti(t barbot. 5)er Äüd^en^

garten lag getrennt oon i^m auf einer anbern ®eite.

5!Kan t)atte ibn ebenfogut einen ^arf, beffer nodE>

ein öon SBegen burcl)3ogene^ £>icKdf)t nennen fönnen.

@r beftanb auö einer 5)?enge ^ügeln, 3wifd)en benen

ftdf) trodlne unb mit ©c^lingp^anjen uberwad^fenc

^liefen, ober aud) mit SBaffer angefüllte @räben
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"^injogen, fo ta^ überall bie 3Bege bur(^ iBrütlen

öctbunben aerben mußten. .^oi)e, üppig aufge»ad^=

fcne 33aume berübrten f\ä} über i^nen, um i^re

SBurjeln wu^erte baä ungema^te @raö, Unfraut

unb njtiber ."popfen. ^o^ waren eä feine bid)tbe-

laubten, engDerjweigten (Stamme, »eld^e einer bem

anbern bie 8uft öerfperrtcn
, fonbern glatt aufftre»

benb, t^eilten ftc fii^ in fdjlanfe SIefte. Dft neigte

ftd) i^r Söud^ö tief über baö 3Baffer 'hinüber, aU

tDoüten fte umftnfen, bann aber fd^o§ er plö^lid^

ttieber in graber ?inie aufroartä, ujie ber 9iau(f>

eineö ?5euerö, ber, toom Söinbe jur (Seite gebrangt,

erft niebrig am 33 oben friedet e^e er emporfteigt.

3luf ben freieren (Stellen fanben fic^ gro^e, »er=

»irrte SSIumenbeete, wo 3llteö »ilbjufammen aufge:

fd^offen aar. 5luc^ begegneten fte einzelnen Dbft;

bäumen, man^e fo reirf) belaben, ta^ bie 9leftc im

SSred^en njaren, anbere nur mit wenig grüßten luftig

inä wilbe ^olj fcf)ie§enb.

5Som 9lanbe beö ©artenö, wo bie ^ügcl ftd)

fanft abfeniten, fa^ man auf weite SKiefen t)in. 3ln

einem folc^en 3tbl)ange ftanben ?ilU unb ber junge

^ünftler. «Sie festen ftd^ beibe auf tai (*5ra£S nieber

unb falteten bie .^änbe ücr ben Änieen. (Sin angc:

ne^meö @emifc^ »on feucf)ter 3öcirmc unb Äü^le

'^errfcbte ^ier, ein tiebltd)eö 3neinanberflie§en »on

föultur unb 3Bi(bni§ mad^te ben ^ta^ einfam, o^ne
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bc§ er abgelegen roax. Sfii^t weit Bor t^nen, mitten

im @rün, tarn ein Äranidf) einl^ergefd^ritten
,
ganj

graoitatifd^ , biä er enblirf» ein 35ein ftinanjog, ben

^ail guriirfbog, ta^ ber .^opf in bie ©ruftfebern

üerfan!, unb aU 9?aturftatue ber ©elbftgenügfamfeit

in biefer ©tellung »erharrte. 3n ben breiten Sonnen;

ftreifen, welcfjc bie 53üfc^e burdibrangen, tankten bie

5Wü(fen, unb man^mal tonte »on ferne bas ©ebrüU

beö 33e^e£S fanft I)erüber, »on bem nidjtsJ ju ev^

bliden vax, al§ ein eingigeö ®efpann Oci^fen, üjeld^ed

ganj in ber 3Beite, Bor einem ^f(ug gefpannt, tang=

fam feinen 2ßeg jurücflegte. —
„@ie ftnb mir noc^ bie ßrja^lung »on bem un^

be!anntea ^Siolinfpieler fd^ulbig," begann 8itti mit

einem 8a^eln, nacf)bem fte juBor lange 3eit gc;

fd^tttiegen. „3Bie ^aben @ie fid^ fennen gelernt?"

<Sie Kielte nod^ immer unb fa^ griebrid^ fragenb an.

„3d^ 'i^aht i'^n nid)t fennen gelernt," antwortete

er, „baö ift eben baö @onberbare?"

„giiemalä? —

"

„91ein. 3uerft arbeitete idb Bom 93?Drgen hU

jum 3lbenb. 5^ ^orte i^n öfter neben mir fpielen,

er fonnte mir ja nid^t entgeben. @o badete iä) ganj

natürlich. 5llö idf) mic^ bann aber eineö S^ageä ent^

fd^[o§, bei i:^m anjuflopfen — @ie njiffen, wenn

man etmaä t^un aill, wai man lange aufgefd^oben

!^at, unb t»äre eö baö Unbebeutenbfte, fo bebarf eö
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immer eineö ftavfen (gntfd^Iuffeö, — ba roav er fort,

unb iä) ^abe i{)n nie wieber gefe^en."

„gort?"

„3luf unb baüon. Sr war nid^t fe'^r bemittelt

getDcfen, glaube i^. SJJit einem 5D?ate, bieö er,'ät)fte

mir fpäter bie ^orticrfrau, xod6)t mein Siinmer be=

forgte, ^t er burd) ben Zct feineö 33rubeRS eine

reiche ©rbfc^aft gett)an, bie ©tabt »ertaffen «nb ift

auf tai 8anb gegangen. 2^ aoUte i^m nun fipreiben

unb i^m taä 33ilb fd^irfen alö ©efdjen! bei 2)anf=

barfeit, ^cä) iä) nju^te feinen red)ten Slcfang ju

ftnben, unb l^interf)er fa^ icft mic^ ge3wungen, bie

Slrbeit felbft ju »erfaufen, weil td) @e(b gebraud)te.

5iKid) genirte aud^, ba§ er nun reid> geaotben war.

(Sr ftammte auö einer »orne^men Familie. SÖBaö

juerft ganj natürlid) gewefen wäre, f)atle er nun

Bielteid)t falfd) aufnehmen fönnen — furj, id) unter-

ließ eö unb erwarte fo ben Sufatt, ber mid^ feine

33efanntfcf)aft machen laßt, benn ict) bin überjeugt,

ia^ bieg eineö Sageö gefd^e'^en wirb. Sann »iU

id^ i'^m JU banfen fud^en, wenn baö mcgiidf) ift."

Silti blicEte nad^benftid) ju 33oben, fnotete einige

abgeriffene @ragf)alme mit ben gingern jufamuen

unb bewegte einmal bie Sippen, alö wenn fie fpreqen

wollte; allein fie t^at eö ni^t. griebridE> betrad^tete

fie. 3111 feine öanbfd^aftömalerei fd)icn i^m n\ä)U

wert^, weil fte i^m nic^t a)iittel gab, tai m&ti)m
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fo fd)Dn bavjuftenen, wie er it)re (IJeftalt unb i^r

tetneö Slntlt^ »or 3lugen ^tte,

„SBas aar ba^ für ein ©turf, iia^ er fptette?"

fragte fie enblid).

„^ä) i»ei§ boö nt(i)t einmal, @r fpielte eä nie

lüieber in ber ^olge. ^ä) fcvibe einige SWufifer ju

greunben, üon benen ^offte ic^ eä ju erfa^^ren. 3(i^

befcf)rieb eö i^nen. Slltcin wie Ia§t fid) eine SKelobie

befd^reiben? 2)en!en @ie fid^ eine 9lac^tigaH, bie im

Btuge auf unb nieber frf)webenb bie (Stimme ans

fc^wetten unb fmfen ta^t — nein, eö ift unmöglid^.

Srf) »erfucbte, fie nacf)3ufingen
; fie Iahten mirf) auö.

@ie beiiaupteten, icb mü^te geträumt ^aben. ®enn

baö @d)önfte, bas fie mir Borfpielten, ^tte aud^

nid^t bie entferntefte 3le'^nlid)feit bamit."

„Sllfo nirf)tei üon ^eet^oiien?"

„£) nein. ®er "^ätte nie bergteicf)en gefcf)riebett.

^ä) fenne bie meiften feiner (Sompofitionen, bie

wenigftenö, weld)e er für bie Violine fd^rieb. 3lber

nirgenbö aud) nur ein 3(nftang. Sine jRu^e, eine

i'peiterfeit lag in bem ©tüde, bie i^m fremb fmb.

6ö ift, aU I)ätte ber, ber eö com^jonirte, nur für

fid) ganj attein gebid^tet unb gor nicf)t an tai ^u=

blifum gebadet, aud) nic^t »du ferne. 53ei 33eet^DOen

ift überall .^am^jf, ^Borwärtöbrängen, Ueberwinbung

beö 35>iberftrebenben — er lä^t un» in eine unenb=

(id)e 'Xiefe »erfmfen, wo alteö 3lnbre »erftummt unb
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wir i^n altein üerne'^men: wie ein ^Bergmann »on

3t»ergen ^^to^ttd) bur* irunberbare @cingc fd)im=

mernben ©otbeä geleitet wirb, bie fi* auft^un, wo

feiner fie a'^nte, fo lorft er un^ einfam weiter unb

weiter unb fcf)Iafert unö enblic^ ein, um unö in

^Träumen nod) Söunberbarereö ju jeigen. 3« bem

@tü(fe aber, taö id) bamafä l^orte, war feine ©pur

biefer burcf) Siiubei^" erhellten Sunfelbeit, fonbern

alö joge mid) ein beflügelter ©eift empcr unb liege

mid) Bon oben ^erab bie (Srbe alö ein ^armonifc^eö

©anjeö ein))finben, ba§ alleö Seben unter mir ba^in=

ftrömte, wie ein lieblid^cr Söaä); fein gewaltsamer

©turj über gelfen, fein Sluffpringen in taufenb

lebenbigen Strahlen, bie bie ©onne »ergclbet, wie

bei SD^ojart, fein 9iaufd)en beö 5Weereö wie bei

©lud. ©on bem :^ätte ti noä) am erften fein

fßnnen, bod) atleö, voai er gefd^rieben, a{)nelt fid^

fofe^r, ba§ man eö gleid) erfennt, wie bie antifen

«Statuen an i^rer Slrbeit. (äö mu§ ein anberer ge=

wefen fein."

öitli Iaufd)te ben SBorten bcä jungen 50?alerg

unb fa^ it)n an. (gr füllte eei. S^te 33licfe ftrablten;

warum fotlte er glauben, ba§ i:^r @eift in ber gerne

weilte, ftatt bei i^m? Söarum nid)t benfen, fein

geuer ^atte i^re «Seele ergriffen? — 3llö er fd^wieg,

unb fie wieber ftilt bafa§en, erwarte jum erften

3JJale in i^m ber ©ebanfe, er fei il^r na^er gerürft.
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unb nun, ba er fi6 bered^tigt glaubte, glütflirf) ju

fein, em^)fanb er lüieber fein Unred^t gegen ben,

in beffen @telte er ftc^ einfc^lid). 6r bemitteibete

tbn, ben er nicf)t fannte. (5r ^atte it)m Äcnigreid)e

fd^enfen mögen, nur bnmit er. ben 3SerIuft »er=

fd^merjte, ben er burc^ it>n erleiben foKte.

8ißi ftanb auf unb lief ben .^ügel '^inab, §rieb=

rief) folgte i'^r. @ie gingen im ^o'^en @rafe unb

fud^ten einen ber gu^pfabc ju gewinnen, rodä)t

fd^Iängelnb bie Sßiefe burc^fd^nitten. ®ie «Sonne

brannte. 3luf einem Umwege erreichten fte tai

.^aui iüieber, mo nun ein jeber eine Seit lang ftä)

felbft überlaffen blieb,

griebrid^ fu(J)te Rapier unb S3teiftift ju erlangen,

fanb fte unb wählte fid^ in ber Siefe beä geraumigen

^ofeei einen ^la^ auö, um eon bort baä wunber=

Iid)e SBo^ngebaube ju §ei(i)nen. @r war nod) nid^t

lange bei ber 3lrbeit, alä öilliä Spante üon einem

©pajiergange jurücffet)renb auf baö ^auä juging,

unb, aU fte i^n bemerfte, ju i^m einbog, ©ie

l^atte ftdf) niemalö ßiet in bie Unterf)altung gemifd^t

unb lüar, obgleidf) leb:^aft in it^rem ganjen SKefen,

bodl) f^jarfam mit i^ren 3Borten. Snbem fie ben 33c=

ginn ber 3eidf)nung betrad^tete, er3at)lte fte, gefpra=

d)iger alö fonft, üerfd)iebeneö »on ben (SdE)idffalen

beö @uteg. «Sie nannte enblid^ 2iUU 93erlobten,

aUcin j^riebvid^ fragte fogleid^ nad^ etwaä ganj cnt:



— 332 —

legenem, waä fie furj beantwortete unb barauf ftitt»

fc^toteg.

^x(i)t lange, fo trat auti^ ötttiö SKutter auä einem

ber SBtrt^fd)aftögcbaube unb fe^te fi* ju it)nen auf

ben langen S3alfen, vreldjer alö 33anf biente unb

noc^ ^la^ für »iele ^atte. 2)aö ?>flafter beö ^ofeä

war glanjenb rein üon ben Siegengüffen beö Borigen

Sageö. 9)iägbe flapperten mit ben .f>oIjpantDffetn

brüber f)in, eine .'öeerbe 2;rut^üt)ner irrte mit nicfen^

ben (Sd)näbefn umber, unb auf ben Stafeten bcÄ

©artenö fa§en jmei Pfauen unb fcnnten ftd),

Seber Bon i'^nen empfanb in feiner 2ßeife bie 2ln=

mut^ beö Sageö. 9)tan fa^ ncbeneinanber ebne 3ln=

fprud) auf ©cfprdd) unb llntert)attung. 2)aö ®ti(t--

fc^iceigen, baö in ber ®tabt ^einlief) gewefen wäre,

warb t)ier ju einer wotitt^atigen ^i^erbinbung, ^oti^

tu, <Sc:^mei(i)elei gegen Stang unb JHeicbtbum, ©orge,

ttie man feinen SIbenb »erbringen moHe, unb ber

ewige Srieb ber inneren Unrui)c, ber unö bcrt jur

jweiten 9iatur wirb: — nid^tö wei^ man me^r

baöon. Suerft glaubt man eö faum entbebren 3U

fonnen, je^t fct)eint eö ganj aui fcem 33ereid^e beö

SKogti^en »erfAtounben.

3luf feiner italienif^en Steife f)atte griebritt) ci^n:

lic^e (Stimmungen ge'^abt, bamalö aber Iie§ i^n bie

Unruhe feiner Sugenb nic^t fo ganj ber ©tiüe ber

9latur fid) Eingeben, ©ö fe^lt it)m bie (Srfa^rung
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unb bie Sanfbarfeit gegen tai ru^Dergönnenbe

©(^icEfal. Uni) ba er nun, tro| ber unauf^örttc^eii

©orge um ben, »etcbet t^m neben 8iUt im SSege

ftanb, ftd) fAon fo glürfltd» fiiblte, nie ^ätte er

erft fein Seben genoffen, bätte er frei unb unbe=

fümmert in bie 3ufunft fe^en bürfen.

©ie fefber tarn, jule^t mit i^rem 3Satcr. Sebcr

gab feine 9)?einung über bie fortrütfenbe 3eic^nung

ab, unb als fie DoUenbct aar unb bem iungen 9)täb=

c^en Bcm Äünftler angeboten warb, na^m fic fie

täc^elnb ^in, reichte ibm 5um Sanfe bie ^anb unb

bat i^n, feinen Flamen unb baö 2)atum barunter

ju fe^en.

Sluf bem ©pajicrgange am 3lbenb gab öriebrid^

ber grau com .öaufe ben Strm, auf einem @ange

am anbern 5D?Drgen bot er i^n 8il(i an, unb ue ging

an feiner (Seite, ali fönnte e^ nic^t anbers fein.

Surürfbaltenb war fte niemalä gegen i^n geaefen,

je^t warb fte jutrauU^. 3m ©runbe aber war fte

bocb fo gegen i^n, wie fte gegen jeben Mtte fein

fonnen. griebricb war i^r @aft. Stuf bem '^anbe

unb auf JReifen mad^t man jule^t feine Umftanbe

me^r miteinanber. %v.x i^n aber warb jcbeä Seichen

biefeö unbefümmcrten SSerfe^reö ju einem Symbole

öon tieferer iBebeutung, bie ©tunben bcö 8cben^
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aurfcen foftbate iBec^ev, langfam fe^te er einen na^

fcem anbern an bie ötppen, tranf unb ttan! unb ging

in »ec^felnbem Saumel feine Sä^ege »orwattä.

3lber ber ©eift ber 5!)?enfcl^en !ann nid)t ftitt=

fielen; hinter jeber ??eme liegt eine anbete, nod^

lodenber, noö) üerfü^verifd)er, @r ^atte ben Wnti),

8itti in bie Slugen ju fet)en unb babei ju »ünfd^en,

ba§ fte feine ©ebanfen erriet^e. (Sr fprad^ oft fo,

ba§ fie merfen fonnte, wae er empfanb, wenn fte

njoUte. .^ü'^n gu fein, '^ätte er ni(i>t gewagt, aber

feine ^urc^t ^tte fiä) »erloren, unb eö beburfte eine^

SWomenteö, um ba offene flammen auöbred>en ju

laffen, xoo nod^ nid^tö »erriet^, bo§ geuer Berbor=

gen tage.

5)a§ er ftetö an ii)rer ©eite aar, fc^ien bei

9liemanbem 9lnfto§ ju erregen; bei i^r felbft am

njenigften. 3t)te @prarf)e tüarb belebter, i^r 55er=

trauen offenbarer, obgleid) fie beibe ftetö nur ftber

Sntereffen geiftiger Slrt unb ni(^t über ^erfonen

unb 5>er^ältniffe rebeten. 5)tan fcbüttet ftc^ in ber

Sugenb fo gern einanber in ben (Sd)DO^, lüaö man
ben!t unb gebad)t ^at; njie jwei dürften, einer üor

bem anbern i^re Jru^pen bie Steüue ))affiren laffen,

e^rt man ftd) burc^ SDiitt^eilung beffen, waö man
üermag. gitti fanb bei griebrid^ »iel (Srlebteä, i'tberaU

gab er feine 5lnftc^ten in praftifcf)en 53eifpielen; er

bogegen entbetfte in i^r eine gein^eit t^eoretifd^er
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Slnft^auung, welche bei i^rem feften, gratjeauöge^eits

ben Söefen feie »irfüd^e ßrfa^rung beinalie erfe^tc.

SRic^tö »on bem, voai fte gefe^en, voat fpurloö an

t"^! Borübergegangen, aüetn foDtel unb fogcrn ftc

fi^ auöfprad^, nirgenbö mifd^te fid^ red^t^aberifd^c

SSeiö^eit in i^re SBorte. SSaö fie fagte, fdjien i^r

im SDfümcnte crft einäufaüen, nur feinetwegen, mit

bem fie gerabe jufammen aar, um bann fogteid^

ttieber »ergeffen gu »erben, aU bürfte er i^re «Stirn

rnd^t befc^aeren. Sarin trafen fid^ i^re Staturen,

unb eben, »eil fie im SDlomente, wo fte eö auö=

f^5rad^en, erft inne njurben, »aö fte Dorbrad^ten,

aarb biete 3lrt von (Sonöerfation jn einer Ueber=

rafc^ung für jeben allein unb einer greube für fte

beibe. — Unb fo gingen bte Sage weiter.

9)tan U% eines Stac^mittagö »or ber ^auät^ür,

wo eine tleine, in ben ^of ^ineinragenbe ßr^o^ung

aufgemauert war, wcld^e, mit IBlumen umfteHt, um
biefe ©tunbe einen angenehm fd^attigen ^Ma^ barbot.

®er ferne 8arm eineö na^enben Söagenö machte fid^

bemerfli^, er fam nSber unb na^er, biö enblid^ tai

gu^rwerf in ben ^of ^ineinraffelte , mit bem ^e=
biger barin. 2)ie ©efellfd^aft er^ob ftdf), fobalb

fte feiner anftc^tig warb unb ging i^m entgegen,

griebrid) erbleid^te. (Sr blieb jurüdE, weit er fid) in
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ber S^at nic^t im ©tanbe fö^ttc, auc^ nur bie

wenigen @cf)ritte mit bcn anbern {»inabjufteigen.

S)er alte ^Diann »erlief feinen ®i^, brücfte bie

bargebotenen .^^änbe unb fcim 3um .^aufe. griebri^

»ogte nid)t, ii)m bie .f>anb entgegenjuftrecfen unb

üerbcugte fic^ nur. 9tiemanb jebocf) bemerfte bie

Ädlte i^rer ^Begegnung, unb ber ^rebiger wußte

bie 3SerIegen^eit feineö entflogenen ©aftei* fo ge=

\ö)xdt im S)un!el gu laffen, ta^ fie bem @ang ber

2)inge feinen ©intrag t^at unb baä 3Sergnügen, fo

frieblicf) bei einanber ju fein, burd) feine @egen=

wart ben reinften Suma^ö ert)alten ju "^aben fcbien.

SBä^renb beö ©efpräc^ecS, weldbeö firf» nun ent=

fpann, fc^wieg griebrid^, bod^ aud^ bieö fiel nid)t

auf. Slber nur ber 31nbli(f beö aürbigen ?0?anneö,

feine taftöolte Unbefangenheit, baö 33e«)U§tfein feineö

eigenen SSetragenö, unb in i^m ba^J lebenbige ©e^

ricf)t barüber »erförpert fic^ gegenüber, baö faft un=

auöiveicf)li(^e .«petannal^en einer ©rtlcirung, felbft

»enn er babei mit ber beften SKiene StUeö ^ättc

ableugnen fönnen, w?aö ja au^er if»m felbft feinen

©ertrauten t)atte, — bieö im ^lüereine übte einen

SrucE auf i^ auä, ber im fteten 5lmrad)fen be=

griffen war, biä er aufftanb unb in fein Simmer

^ier aber warb eö nur um fo fcblimmer. Sn
jebem na^enben ©eräufdje glaubte er ben (Schritt
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feineö alten ?ireunbeö ju üerne^men. C6ne ctgcnt=

Iid)e ®ct)ult) Dünfte er ftd) ein 9Ktffetbäter, ber tai

unfe^fbare Urt^etl feiner ©nnben erwartet. @r
ipcltte ü)tntf) faffen, lachte ftd) auä, aar im Segriff

Mjieber l^inunterjuge^en unb Bermod^te eö bennod^

nic^t, unb aU enblid^ narf^ einiger Seit bie S^ür

n?ir!(i(^ «ufäing «nb ber gefürclf)tete eintrat, vsav er

in folcfter 5tufregung, ba§ eä i^m mit allen Gräften

nnmcglid) gewefen »äre, bie SBa^rfieit feiner &t-

fiiijle ju Berf)eim(ic^en.

S)er ^rebiger ftellte fic^ guerft »er eins? ber

Silber unb betracf)tete ti, o^ne D^otij ücn Snebridj

SU nehmen. Siefer l^atte bie italienif(f)e 9ieife auf

bem Änie liegen, in ber er eifrig lefenb (^(eic^e^

ntit @(ei*en »ergalt.

„Sß^enn @ie an einem Slbfa^e finb", bemerfte

ber ^faner, jeboc^ o^e alle Sronie, „bann erlauben

(Sie mir njo^I, ein SBort bagmifc^en ju reben?"

griebricb ftappte taä 33ud^ gu unb legte eö auf

baö ^ienfterbrett. (5r ipcltte auffte^en, allein ee fdjien

ibm beffer, ft^en gu bleiben. Sein e^maliger 2öivt^

ftcUte fi* üor i^n '^in unb batte beibe ."panbe auf

bem Stüden. „®ie f)aben mirf) febr ^jlc^lid^ unb un^

emmrtet uertaffen," begann er. 6r fa^ i!^m babei

mit ben fletnen, fveunblidf)en 3lugen frei inö ©efit^t

unb fpracb in bem fd^lid^ten, l^ergburd^bringenben

2;Dne, ber i§m ftete eigen »ar, gleich gefc^icEt für

22
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Die er^abenftcn SBorte, wie für bie gewo^nttdben

'Ber^ttniffe ,
jenen eine menfd)Uci^e 2:tefe, btefen

einen njürbigen Sn^alt Berleifeenb.

„(Sie I)aben fcodtj mein iBriefd^en gefunden
?"

antwortete ber 9)klcr. — „Saujo^l, ben Keinen

^apierftreifen mit ben 2ßorten, Seben <Sie wo'^I,

»ere'^rte[ter ©aftfreunb, auf SBieberfe'^en unt> einige«

3lnbere, Sllterbingö. Sd) mi% nid^t red^t, gu weldjem

Böjede (Sie mir baö gurüdlie^en?" — „3lber id)

^atte bod) nid^t fo ganj o^ne ein Süort auö Syrern

^aufc ge^en bürfen," eraiebertc nod) jiemlid) ftdt)er

ber anbere.

„9iein, gei»i§ nid>t. Slber ein SSort über bao,

waö (Sie »ietteid)t "^atte jurürf^alten bürfen, fud>te

ic^ »ergebend auf bem ^^apiere," nat)m ber ^rebiger

ganj ru^ig tai SKort uneber auf, „unb in ber S^at,

ici> glaube, (Sie waren nicf)t xvß^l int Staube gen)e=

Jen, ein Sffiort bar üb er ju fagen. S)od^ laffen wir

hai atted bei Seite. Sie ftnb ein (S^renmann unb

iä) bin einer. SÖenigftenö traben mir basS üiete

wadEre 9)ianner »erfid^ert, unb in biefem j5aUe fagt

cö mir mein ©enjiffen. Sllfo, wenn id> mir je^t

eine Srage erlaube, fo barf i^ fie tl)un, unb wenn

id^ fie tt>ue, fmb Sie »erpflidjtet , eine ^Intwort

barauf ju geben. 2)iefe grage ift nun bie: Sinb

S^te (gntfd)läffe in Sejug auf graulein eiifabet^

nod) biefelben, weld)e Sie bamalö bod^ wo^t ^at--
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ten, aU Bit mir Sibenbö im Simfeln bie Jpanb

brücften?"

Sßä^renb i^n griebrit^ fo gemä^t^t unb fern

Bon jjeber ^^ricfterlid^cn Ueberlegen^eit, ju lueld^cr

i^n 3lmt, Sllter unb (Srfabrang Dietletd^t bered>tigt

Ratten, rebcn ^orte, warb i^m Reißer unb ^ei^er ju

SDiut^e unb er mußte bie 9lugen fenfen, weil er

feine iBücfe nid^t ertragen fonnte.

„3(^ tüciß nic^t, ob «Sie jemale in einer ber

meinigen gleidyen 8age waren," antwortete er nad^

einer ^aufe. „SBaren ®ie iai aber unb erinnern

<Sie ftc^ baran, fo werben ©ie wiffen, wie man in

biefen Singen feine (Sntfdjlüffe änbera fann, o^ne

baram aufju^oren, ein S^renmann gu fein."

„Saö fagt genug aüerbingö," entgegnete ber

Slngerebete unb ftanb eine 2ßeile nad^benfenb. „S^t

(Seift ift sufe^r entwirfett," fügte «t t)inju, „um

nic^t fetber, rs>ai @ie gefagt "^aben, in alten feinen

(Sonfequeujen §u entwirfein." (Sr bad)te wieber nad).

„5Re^men @ie an, ber JBerlobte beä grauleinä wäre

^ier. SBaö würbe bann eintreten? ©te ^aben eine

ftarfe ^bantafte. ©teilen ©ie fid^ einmal lebhaft »or,

©ie wären biefer Slnbere, fämen '^ier an, o^e eine

Sl^nung beö SSorgegangenen unb fä^en ftrf) fo üer^

brängt — ober wenigftenö einen gremben ^ier mit

folrf)en 9lbftd)ten?
—

"

3m SRu gefdja^, woö er »erlangte, allein anbcrä

^
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aU er üorauögefe^t. «^ttebrtd^ fa^te bie legten 2Borte

auf unb laö barin ein Sugeftänbni^ , burd) baö et

'

fiä) geiDaffnet füllte. (5r ftanb ntc^t tne^r bem

Prebiger, fonbern feinem imaginären 9lebenbu^ler

gegenüber, unb inbem bie «Situation immer lebt)after

»or i^m aufftieg, gerietf) er in geuer. „Sa würbe

baö fRtä)t beö @tar!eren entfdjeiben!" rief er mit

^eftig!eit unb fprang auf. — „«Starferen?" wieber--

'^olte ber ^rebiger. „©tarferen?" unb legte einen

bro^enben 3(ta^bru(f auf bie erfte «Silbe. — „3Ulcr=

bingö! Stehen wir beibe neben Sitli ba, bann wirb

fte wiffen, ob fie red^tö ober linli ju gelten I)at,

unb wen fte crwat)lt, ber ift ber ©ered^tigte, unb

wen fte jurucfweift, ber tragt fein Unglücf!" —
SSiö jegt "^atte er fein ^er^altniß ju i^r aU ein

fo ungewiffeö, fcJ^atten^afteä angefe^en, ba§ er ßiel;

leicht beim bloßen .^eranna'^en beö 3lnbern bef^ämt

jurücEgetreten wäre, .^ätte ber ^rebiger, ftatt btefe

@cene {»evbeijufiibren, ftill feine 9ioUe weiter gefpielt

unb i^n burd^ ein faltee Sgnoriren im Biiunt ge^aU

ten, er wfirbe bann bie 9}farf>t bewat)rt ^^aben, weldje

er nun einbüfjte. @r iiatte beä 9}iäbcf)en6 33eft^ alö

eine SJfJoglid^feit bargeftellt. ®ie neue 5bee ent=

flammte griebric^, 'i^a^ er Ärafte auö i^r fog, weldje

i^m fonft nie p ©ebote geftanben Ratten. (5r '^ielt

fiä) ftotj aufrecht. &x luoltte erfämpfen, voai man
i'^m ftreitig macf)te.
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S)er alte Wann bewahrte feine 9tu^e. ©ic

maaBen fidb mit Den iBIidten. „S)er .<ötmmet leibet

oft, tag Unred)t gefd)e^e," nal^m er ftarf baä SBort,

„aber niemals nod^ ^at er es unbeftraft gelaffen!

Jd) ^abe (Sie gewarnt. Sie ^aben mir nad^gegcben

juerft. Sie ^aben gefüblt, ha^ Sie Unre^t traten,

inbem Sie mi* oerließen, Sie bätten eö fonft nid^t

in biefer SBeife get^an: je$t aber ftnb Sie fd^cn

fotteit, ia%, ttie id^ fe^e, mein JRefcen unb Statten

unnü^ wirb. 3d) war cö, ber Sie ju mir einlnb.

SÖenn Sie ben ^rieben biefer ?eute ftorcn, benen

©ie burcb meine Sd^ulb na^er famen, fo weiß @ott,

ba§ icfy nur baä unfdbulbige Söerfjeug bin, bcffen,

waä gefc^ef)en folt. SBenn Sie aber babei ein Un^

glüc! erleben, bann Hagen @ie mid^ nid^t an, bo§

ic^ Sie Dcrfü^rte ober <Sie ' nid^t nadb bcftem

SBilten jurürfgebalten ^ätte!" — Qv woHte ge^en,

griebricb aber ergriff feine ."panb. „3S>enn eö mir

mögli^ wdre, anberö gu ^anbeln," rief er leiben:

fc^aftlid^, „fo wollte id^ Sbnen folgen, aber eö ift

unmcgiicb!"

„5ln jenem Hbenbe hielten Sie eö bodf) für

möglich?" antwortete er unb mad^te ftd^ loö. „©ic

wiffen eö, baß Sic ein Unrecht t^un — warum

t^un Sie eö?" — „Scb t^ue feinö!" fd^rie ber

5D?alcr auf, „Sie fcnnen baf< nid^t behaupten!" —
„5)a Sie fo ^eftig werben," erwiebertc mit plo^lirfjer
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5M[be ber SKann, „ba§ ^^ntn bie S^ranen in bie

3lugen ftetgen, fc^e id> üjd^I, ta% «Sie feft baöon

überzeugt ftnb, fein Unred^t ju t^un. 3cf) tt>ei§

ntrf)t, waö barauä irirb. Sd^ befam ^jlo^Iid^ ein

©efü^I, '^ier'^er ju reifen, unb @ie ju ttjavnen.

SBo'^lan benn, ^anbeln ©ie, wie (Sie njoHen. S«^

aber »erbe je^t mit bem graulein reben."

@o »erlief er baö 3immer. griebrid^ blieb er=

ftarrt surüdf. Sie legten Sporte l^atten i'^n ^lö^Iid^

jur SSernunft gebradf)t. 2Baö n)U§te fie? SBaö ^atte

fie i^m für .Hoffnungen gegeben? 2ßie mu§te er

üor it)ren unb i^rer ©ttern 9lugen erfdbeinen? (5ine

ungemeine Serairrung bemad^tigte [lä) feiner, taß

Bimmer erbrüdfte i^, er »erlief tai .^au^, burd^=

eilte bcn ©arten unb gewann baö freie gelb.

(5r mu^te freie 8uft um ftd^ '^aben. (Sr ftieg

»on ber ^ß^e in bie SSiefen t)inab, ta wo er am

erften Xage mit Sitti gegangen war. (Sr burd^watete

i)<xä i^o^t @raö. 9iidbt aUjuweit ^atte er fo 3U ge'^en,

btä er ein ftitleä SBaffer erreidf)te, weldf)eö mit ßrlen

gu beiben «Seiten befe^t war, jwifd^en benen ftd^

ein fd^maler gu^^jfab tjinjog. (5r wanbte ftdf) auf

ibm bem bid^ten (^e'^olje ju, auö bem eö l^ertam

unb baö gleichfalls beinal^e ganj aud (Srien beftanb,

bereu fd^warje Sßurjetn im (Sumpfe ftedtten. —
Suweilen mad^te er .^»alt unb fa^ f\ä) um, wie ein

SSerbred^er. 2)aö S)orf unb SBo^n^auö lagen hinter
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i^m, (Seine Sbürmc unb S)a^njinfel fa^cn frifd^

ou3 bcm Saubgcbränge ^erauö ; mit bem IBadbe unb

beffen Umgebung im JBorbcrgrunbe wate eä ein

retgenbeä IBilb getüorben. 2)aran badete er je^t

ni(I)t, er ^atte 3lUeö »ergeffen, waä nid^t feine @e=

liebte anging. 5e^t rebet er mit i^r, badete er;

ßber bat er fte noch nic^t gefunben? rod^ fte'ä nod^

nid^t? ^at fie noc^ bie alte gute 5D?einung »on mir?

— bie 3bce, ta% fte i^ lieben fonne, voax »eit

fortgeflogen; bamit »agte er ftd^ nid^t ju tröften.

Unb bodb, je ireiter er ging (er madf)te je^t tang=

famere ©d^ritte), um fo ftcberer »arb biefe jtDeifcI^

^afte ?!K5glid^feit für ibn, unb aU er cnblid^ am @in=

gonge beä SBalbee toar, ftanb er im ©egriff, Äe^rt

gu madben, bau .^erj ooU ton ^offenben ©ebanfen.

9lber er beburfte beffen nic^t. Sä fdf)immertc

etwaö burd^ baö ©ebüfdf). 9iod^ einige ©dbritte,

unb ?illi toar bei i^m. (Sr Icud^tete auf. Sic fam

<axi bcm 3BaIbe; fie ^atte nirf)tä gebort! 9iod^ öjat

3lHeö JU gewinnen, ©ein ^erj »ar soll. 2)en

SD'iut^, ben er fonft »ergebend ^erbeigewünfcbt ^ätte,

er befq§ i^n. (Sä war ein 3lugenbli(f, ben bie @ott=

^eit fanbte. SKod^te ber nun erfdbeinen, ber fie i^m

entreißen wollte!

„<Sie fommen auä bem SSalbc?" fragte er. —
„^a," antwortete fte unb legte i^ren 3lrm in ben

feinen, ben er i^r anbot. „3^ l^atte bie ©c'^nfud^t,
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einmal ganj attein utib für mid^ ju fein, ^ier,

gleid^ im ©ufc^e, ift eine foftlid^e ©teile." — (Sie

i^ielt inne unb fa^ gurnrf. „@ö fmb nur einige

<Bä)xitU," fu^r fie fort, „wir foltten nc^ einmal

«mfe^ren? ©ie muffen bai feben. 2i5ev wei§, wann

©ie wteber ^ierfeer fommen." — (Sr breite mit

t^r um, unb batb umgab fte bte @infam!eit beä

SKalbeö. ®aö freie Selb wdre i^m lieber genjefen.

^ier fam er fic!^ faft irie ein 5")iäuber »or, unb bie

S3eute toar ju leidet gewonnen.

SiJiitten im (Srlenfum^fe lag eine erteilte trocfne

©teile, einige '^unbert ©d^ritte lang unb etwa ^alb

fo breit, mit ben !^errlicl)ften S5ud)en bcftanben.

©tämme üon untabell)aftem Süud^fe reil;ten f\ä) cm-

einanber; ber Soben unter il)nen war glatt, bic

tiefte ftiegen f-) fc^lan! auf wie gotl^ige iBcgen, unb

mitten jwifcben i^ncn bilbete firf) ein freier ^la^,

wo einige alte ©ranitblöcfe lagen, ungewiß, ob man

fte bearbeitet ^atte, ober in if)rer erfigen gorm Der=

witterten.

griebrid^ war erftaunt über biefe ^^rad^t, er ge«

wann feinen Äünftlerblicf wieber, aber Silli ftanb

neben i^m, unb ber äüalb war fo ftill. ©^rac^ er

je^t nid^t, wann follte er reben? (Sr bact)te an ben

Stücfweg ; isa^ ber ^rebiger fie »ießeid^t felbft ^ter

auffucf)en fonnte, unb jebe 5)tinute, bie er unbenu^t

lie§, fct)ien if)m unwieberbringlict) öerloren.
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SDaö junge SJJäbd^en le^te f\ä) an einen ber

(Steine unb blirfte jum .^immel auf, gegen fcen ba^

bunfle 8aub bev 33äume 'i)axt ah]taä). S)ie Sonne

war \ä)Cin ftar! im Stufen, il^re fanften S3ti^e

brangen langgeftrecft feiticartä burdf) bie Slefte.

„3Baö war eö", fragte er, „waö Sie '^ier ganj

attein bebenfen njotiten?"

„D", antwortete fie gerftreut — unb ftorfte ju

©oben fe^enb, bann aber Iad)e(nb ben Sßiid er^ebenb

fu^r fie fort, „baö finb meine ©e'^eimniffe." — „Unb

fein SRenfc^ barf fie wiffen?" fragte er »eiter, —
Sie fa^ il^n eine jeitlang an, el^e fte antwortete.

„(Sä Ware wo^t möglich, ta^ ein 9J?enfcb fie wü§te,"

fagte fie ru^ig, ^ielt bann aber »on neuem inne.

Sie ftanben fid^ ^ier fo ganj allein gegenüber,

Sunfel em^jfanb fie etwaö üon ber ftiirmifcf)en ^i^e,

bic i^n erfudte. (5ö warb i^r ängftlid^ ju 9)?ut^c.

9li^t baß griebiid^ i^r unangenehm ober au^ nur

anberä erfc^ienen wäre, benn üon bem, wci6 in 3öa^r=

^eit in it)m fämpfte, wu^te fie nicf)tö, aber ber Son,

in bem er fprac^, brang beftemmenb auf fie ein. Sie

batte ein (^efiibt, aU wotte er 9)Zacf)t über fte ge=

winnen, unb ta. fte nirfjt erfannte, worin unb wed=

^afb, iruBte fte auc^ bie Seite nid)t, wo ^inauä fie

i^m auö5uweicf)en I)atte. 55{elteid^t, badete fie, ift nur

bie ?uft ^ier fo bumpf unb fo erbrüdenb. „$Benn

Sie genug gefe^en §aben," na^m fie ta6 Söort, „fo
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gc'^en wit nun nad) bem .^aufe jurfirf." — S^m
toax baö baö Siebfte. 3m @ct)cn, backte er, fanben

ftc^ bie 2Borte beffer. (Sr bot t^r wteber ben 5lrm.

@ie äogerte, if)n anjunetimen, aber fte wollte t^n

nic^t beletbigen unb eä bennocf) t^un, fte wanbte fid^

gu {"^m, aU fte plo^Ii* mit leud^tenbem Sluge an

tt)m öorüber einige ©d^ritte »orfprang, Bon»drtö

gebeugt fte^en blieb unb if)re beiben 3lrme er^ob.

6r iai) tt)ren 33Uden narf>. ©ö !am üon ferne

eine mannli(i)e (^eftalt burcb bie Stämme. (Si)t er

fte nßä) erfannt ^tte, ftie§ SilU einen (Schrei ber

greube auö unb ftog wie ein 9flei) i^r entgegen, in

ein^aarSlrme enblid), bie \\ä) auöftredtten, um fie

aufzufangen.

griebri^ ftanb, wo er geftanben batte. (Sr fa^

bie beiben an. 6r Iad)elte unb braud)te ftd) nicf)t

ju faffen, er war ganj ru^ig. 2)a war i'^m 8itti

fcbon wieber na^e, ben an ber .^anb ftd^ nad)jie'^enb,

ben fte fo begrübt f)atte. (5in junger 9Kann; fie

(teilte i:^n bem 9Jialer gegenüber. ?iur ein ©lief, unb

biefer wu^te, tiix^ ^tx fein >^ampf fei. ©o '^atte er

iai 9Kabd^en nie gefe^en, it)re @d)ön^eit fd)ien gc:

f^lummert ju ^aben, folange er mit ibr altein war,

unb je^t jum erften 9Kale ju erwad^en.

„^ier, mcingreunb — ^icr, mein 33rautigam!"

rief fte faft übcrmüt^ig, — „unb nun, mein »ere'^rter

greunb," wanbtc fie fid^ ju gricbrid^ allein, „^aben
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j»tr bic Unt>Df[icf)!ett utib laffen ©te, t»etl @te unfer

greunb finb, ben 2Seg naö) ^aufc bicämal altein

BoKenben. <Bo f^abtn @te »on uorn'^ereitt ia^ S5e=

wu^tfctn, ber erfte ju fein, ber unä etvraö ju Siebe

get^an ^at, — baä t)ei§t, t^m!" — fie beutete auf

i^ren SSerlobten. Sie jungen 3J?dnner Ratten fic^ falt

»oteinanber öcmeigt. 8itti no^m ben 3lrm bejfen,

bem fic angehörte, unb griebri^ blieb allein unter

ben 33ud)en.

®er Umfc^üjung roat fo xa^ä} eingetreten, t>a% er

faft o^ne SBirfung auf i^n blieb. (5in ftarfer SBurf

jertrümmert ein @laö, ein ftärferer burd^bo^rt eö

unb I5^t feinen (Sprung jurürf. Stlö griebrit^ fo

einfam baftanb, beibe 3lrme auf ben Stein gcftü^t,

an ben Siöi ft^ eben noc^ lehnte, al^ er mit intcreffe^

lofer ©enauigfeit bie raut)e, Benuitterte Dberfläd^c

betrad>tete, fü!^lte er ujeber @*am no* Slerger ober

geinbfdbaft. 5)er malerijd^e JReij -beö 2Balbeg übte

eine furge Seit lang ncd) einmal feinen üotten Sanbcr

auf H^n auö, alö träte biefe 33ejrunberung r»ie ein

ungerufeneä Sluöfülfel an bie ©teile beffen, »as in

feiner iBruft leer geworben »ar. (Sr blidEte umber,

alä fei iiaä ?eben ber legten SBoc^en mit einem

»Striae üernid)tet. 9lod^ eine Söeile blieb er fo

ftel^en unb trat bann nad^benfltd^ unb o^ne be=

fttmmtc ©ebanfen ben JRüdEnjeg an.

2Bie friebli^ umgab i^n bie 2Belt. Sic legten
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©onnenftrat^len flogen über bie aStefe unb übergoffctt

fte mit einem burd^ftc^tigen ©lange. 2)en Üiaviä) über

ben .^äufern beö 2)ovfeä üerwanbelten fte in golbne^

©eiüölf, bag fumpftge ©ewaffer gmfdien ben SSaum»

anrjeln jum unergritnb(i(?^en (Spiegel beö reinen

5let^erä. (5r empfanb eö in tieffter «Seele. (Sr badete

nid^t an baö, waö ibn im .^aufe erwartete, fonbern

tenfte feine Schritte ba^in, erfüllt öon einer fc^merj;

lid^en cf eiterfeit unb unbefümmert um jeben @d)lag,

ber it)n bort nun udc^ treffen fonnte. @ein Unrecht

ftanb if)m ftar üor Singen, feine (Strafe fannte er

alö »erbient an, alt feine Sünben f(f)ien er mit ifer

abgebüp ju ^abcn. Slber ciU er in ben ©arten ein:

trat, erblicfte er ungcfe^en Silli unb if>ren 33erlobten,

aeld^e öor t^m l^ergingen. ©n rafenber (S^merj

burd^jutfte i^n. Sa, wo er mit i'^r gefeffen ^atte,

warf er \\6) auf ben ^oben nieber unb bebecfte mit

beiben .^länben feine 3lugen, au^ bencn bie ^l^rfinen

ftürjten.

Memanb fud)te i^n ^ier. 6ö warb bunfler. 3){e

(Sonne ging üollig unter. (Sr fa^ fie langfam hinter

ben ^orijont fin!en unb bie blutigen flammen be^

^immelö grau werben, biö eei enblid^ nur finfter

öerfc^ioimmenbe SKolfen waren, um bereu ?Ranber

bie Sterne aufblinften. Sie (Srbe war ganj fd)warj,

bie Suft bläulid^ büftcr über fte gebreitet, bai Öaub

ber Säume murmelte um it)n '^er. SBaef follte er
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beginnen? (?.rmu^te fort üon^ter, ßr wottte burd^

9lad)t unb 9lebel entfliegen, bie feine @d)anbe Ber=

berften. 3lber er blieb bod), voo er aar; eine un=

überirinblic^e SOtadUlofigfeit Ue§ feine glü^enben6nt=

frfjlüffe nur (Sntfc^Iiiffe bleiben. Sie ©tecne funfeiten

immer gelter, eö graute i^m »or ber (Sinfamfeit, er

richtete ftd) auf, trat in tai ^auö ein unb gewann

•fein 3immer, in beut er fic^ einf^lo§,

9lu^ I)ier fam D^iemanb, feine ^Serlaffen^eit jtt

unterbrechen, (gr na^m eö für ein Seichen, ta^ man

fid^ über i^ werftänbigt ^tte. SBaö lag baran.

5D?o(f)ten fte ee atlefammt ujiffen. (5r »are aufrecht

unb ohne (Srrotben burrf) fte ^inburdtgefc^ritten. ©ein

<Scf)mer5 war ju tief unb fanntc feine @cf)am me^r.

®ie ®unfel^eit warb i^m läftig. ©r günbete Si^t

an unb begann in bem gewohntem 33uc^e ju lefen.

(Sr fing mit bem erften 33Iatte an. 3Bieberum fc^ien

i'^m in jeber Seile ein anberer, tieferer @inn ju

liegen. S)a§ ©oet^e bie 9teife unternommen lyatte,

um einer öernid)tenben geibenfd^aft ju entfliegen,

wupe er oberfIad)lid), allein mit Slbfid^t aar er nie

in biefe Btagen eingebrungen, roel^t bei großen

SBerfen ber 2)id)tung ftetä nebenher laufen. 9^un

aber fonnte er fic^ bem (ginbrucfe einer ungeheuren,

fdjmerjlic^en jRefignation nid)t entjie^en, ber i^m

borauä 3U fpred)en fd)ien. 2)aö erflärte ibm bie

SBegierbe, mit ber fid> ber Siebter in baij neue GIe=
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ment ftürjte, mit ber er fiä) bem fremben (Reifte ber

»ergangenen Seiten I)ingab, nun »erftanb er bie

Umaanblung, bie mit ifem öorgegangen. ©oet^e

tarn aU ein anberer jurfic!, (Sine gro^e fe^nfud)tö=

»otk öücfe aar auögefüUt. @eine 3pt)igenie, S^affo

unb ßgmont finb bie 3lbfc^Iüffe mit ber iJergangen»

l^eit, aber f(f)on burci^ftromt »on bem frif^en 8efaenö=

geifte, ber »on nun an feine Sufunft war. SKaö er

»ortyer gefd^rieben, entfprang bem 2)range träume^

rtf^er 8cibenfrf)aft, aelcbe in ityrer 33efct)ranhtng bie

SBeft entbehren fann : waö er je^t bid^tete, ift erfüHt

»on ber Äkr^eit eineö 5Dtanneö, ber fid> »on feiner

©d^DÖe loögeriffen ^at unb bie ganjc 3Belt jum

^iebeftale feiner @rß§e mad^t.

(Sine geitiang Ratten fotd^e S3etra(^tungen bie

Dual feineö ^erjenö jurücEgebrangt, t»ie man im

Slnblicf beö geftirnten ^immelö bie (Srbe, auf ber

man fte^t, ju einem ber unjä^lig leud^tenben fünfte

flc^ jufammenjic^en la^t unb bie 3l^ung eineö

©eifteö em^jfangt, ber frei »on @tern ju «Stern

fliegt, doppelt heftig !et)rten nun bie !5t)räncn

aieber, er ging in heftigen ©^ritten burc^ö 3inimer.

(äö aar fpcit geworben, unb fein 8irf)t faft ^erab=

gebrannt, ©aö ^auö ftanb »ieUeid()t noc^ offen unb

er fonnte entfliegen? 6r mu§te fort; it>aö auc^ »on

\\)m Unred)teö getrau aar, fte Ratten i^n bod) alle

beleibigt, er aoUte nid)t mit it>nen unter einem
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S^a^t bleiben, gißt ^atte mit i^m gefpielt, i^r SSer=

tobtet i^n !att, öerac^tüd^ angefei^en, [ie waren feine

geinbe, er ^a§te fie. ©ci^on ^ielt er bie %^uxt in

ber ^anb, alö er Stritte »erna^m, »e(d)e auf fein

Simmer jufamen. 9lein, er täufrf)te fi^. (5ö trat

Semanb in bie (Stube neben ber feinigen ein. ©ne
grofee Derfdjloffene %^uxt trennte fte »on i^m. ($r

l^orte bie ©d^ritte nebenan '^ier^in unb bort^in

ge^en.

(5ö war fein 9lebenbu^(er! griebrid^ fe^te ftd^

ouf bcn 9ianb beö 33etteö unb »erfan! in ein bumpfeö

^inbrüten. (är jaf)Ite bie <Sd^ritte bes anbem med^a=

nifd), wie an jenem Sage, aU er fein S3ilb auö bem

Sfia^men gefd)nitten ^tte. @r backte an ben, ber

i^n bamalö rettete
;
^eute fd^wiegen bie SBänbe un-

barmberjig. (är befann ft^ auf bie SDielobie, er

fud^te in feinen @eban!en o^^ne fte ju ftnben — ba

pIo^Kdf) fanb er fte icieber. 3Bar fte eö? SBar eö bie

(Erinnerung, bie it)n taufcf)te ober Hang fte wirflid^

»or feinen D^ren? 9iein, fte warb gefpiett! — er

'^or^te, er Iaufct)te i^r mit (Sntjüden, wieber übte

fte i^re Sauberfraft, jurücf brad^te fte i^m baö 5Ber?

geffen feiner Dualen unb unglaublid^er Sroft bemad^=

ttgte fic^ feineö ^erjenö.

(gnblid^ öerftummt? tai Spiel. (5r fprang auf

unb fudf)te im 2)unfeln brausen bie 5;^re beö an=

bem Simmetö. Qx öffnete fie unb trat ein. 2)er,



— 352 —

iDem er im Söalbe begegnet war, l^telt bie SSioIine

nod^ in ^anben ; aU er feiner anfid)tig warb, legte

er fte auf ben 2;ifd^ nieber unb ging i^m einige

©d^ritte entgegen.

„SBaö war fcaö, voai <Ste fpietten?" fragte ber

junge 5)Zaler.

„(äö ift üon 33aö)", antwortete er.

„©DU S3ad) — " wieber^olte griebri^ unb ftanb

narfibenfenb. „Spotten ®ie mir ertauten", fu^r er

bann f^iirfitern fort, „ta^ i^ S^nen bafur banfe?"

©ein ©egner ftrecfte i'^m bie .panb entgegen,

bie er ergriff unb brücfte. S)iefe einfädle .^anblung

gab i^m eine glutt) won JBertraucn.

„SBolten <Sie mir aud) erlauben", fubr er fort,

„3^nen ju fagen, w arum iä) 3^nen ban!en mccbte?"

Sittiö SSerfobter war \o gro^ aU er felbft, fci)lanf,

aber nid)t fo fräftig. ©eine Slugen batten etwaö

©d^wermütt)igeö. 5?on ber .teilte unb bcm ©tDlje,

Welcf)e (^rietirid^ im Slnilbe in feinen 3ügen bemerfte,

fanb er je^t nid^t einen 3ug wieber, fonbern @üte

unb ein fanfter (Srnft bewegten fie. (Sr begann ju

erjal)len. (5r wollte ftcf) mit bem begn,ügen, wa^ er

guerft erlebt tiatte, aber bie 9iät)e bei? anbern wirfte

wie bejaubernb auf i^n. (5r erjablte immer weiter,

unb bag le^te, waö er il^m fagte, war bie S3efcbrei=

bung beä @efül)lö, bem er eben burd^ fein ©^3iel

entriffen war.
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„•Sioräen," fc^lo^ er, „^e^e id) von ^ier. Sd^

\vex% ia% Der ^^trebtger in attcr grübe abreifen »irb.

3(^ begleite i^n. 3c^ t)abe feine gur^t me^r »or

feiner Äriti!. 5d) bitte Sie, mein gortge^en ^ier

ju entfd^utfcigen. SBenn «Sie fo gut fmt, wie \(tf

mir benfe, ta^ ©ie fein mxiffen, werben @ie baä

rRicbtige fagen, fo üiel unb fo wenig es bebarf.

SKoUen Sie?"

Ser Stnbere batte i^n m^ig üon 3(nfang biß ju

(Jnbe angcbcrt. 5)iancf)mal überflog i^n ein Säd^eln,

viber fein^, baö ben WMex beteibigte. „3a, i6) will,"

antwortete er auf feine le^te grage. (Sx ging jum

Jif(be, nabut bie 5>ioline unb begann nocb einmal

baö Stürf ju fpielen, wabrenb er langfam um:^er=

ging, mand^mal ftiltftanb, ftd^ gum offenen genftcr

unb bann wicber ju griebricb wanbte, wetcfter »er^

ienft in erquicfeube^ ^ord^cn feinen Jenen unb ben

fanften Bewegungen feinem 3trmeö folgte. —
3lm anbern 9)?orgen war griebridb beigeiten ge=

ruftet. StiUe beufdite nod^ im ^aufc, bie große

U^r tidfte viuf bem isorpla^e, unb bie fliegen

fummtcn barmlos bur* bie Stube. 6r trat "^inau^.

2)er ^rebiger faß im S>agen, grüßte ibn mit ber

.^öanb unb fagte ©utenmorgen. (Sr fclbft battc

fd^on ben einen %\x% auf bie ^iabare gefegt, um
fi(t> neben ibn ju fcbwingen, ale er firf) tod} no(h

einmal umfa^, tro^ alter öoffnung«lofigfeit üon

23
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bem ©ebanfen erfaßt, 8ttU fönne tbm winfen, fca§

er feiciben fotte. (So tociv ein SKa'^nfmn, aber er

fcad)te fo. 9lettt, eö war fein SSßa^nftnn! — fie

ftanb toL üor feinen 3lugen, Stuä ber Ü^nre trat

fie unb nannte feinen 9kmen. @ar gu lieblict) aar

i'^r Slnblid; bie grifdje beö jungen lageö lag auf

i^ren SBangen, unb i^re ©eftalt geigte fid^ ^err=

Ii(i^er aU jemalö in bem fd)lid)ten 9)?orgenfIeibe.

Ott fprang ju i^r "^in. 2)er ^Vebiger wanbte

nur ein eingigeö 9)kl bie 9Iugen unb fal^ bann

iwiebcr grabauö. — „SKir wcUen ncdi auf eine

5!)?inute !^ier in ben ©arten treten," fagte fie. Bvieb=

ri^ brangte bie t^unaffe %\}nxt auf, öilU ging

üoran, unb er folgte i^r junfdben ben Blumen unb

©rafem, bie in ber fügten SDiorgenfonne i^re feuchten

^alme trotfneten. 9laci) wenigen (Sd^ritten ftanb

fte ftitt.

„@ie ge^en je^t öon unö," begann fie unb fab

in einen blü^enben ©traucb am 3Bege, „eö war mir

unmöglich, @ic abreifen ju laffen in biefcr SBeife;

alö folUc eö 9iiemanb wiffen, ta eö bod^ Selber

wei§." (Sie ^ielt inne. „3* glaubte nid^t, ta^ id)

ein Unred^t t^at S^nen gegenüber," fagte fie weiter,

unb i^re ©pracbe empfing einen Stcccnt reijenber

gurc^tfamfeit, alä wäre fie plc^lidtj ein .^tinb ge=

worben, tüi nid^t offen ju fpre^en wagt, obfd^on

eö fi^ nic'^tö S3ofe0 bewußt ift, — „aber nun, ta
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id^ njei§, ta% «Sie md)t fo glütflid^ Pcn ^ier ge^en,

aU id) in mir bad)te, nun ttill id> ®ic bitten, iia^

(Sic ung nid^t mit feintlidjem ©efiibl uertafien unb

un^, ober mir, SBoririirfe macf)cn in i^rem .fersen."

@ie ^ob bie klugen, iai) i^n flü^tig »cn ber Seite

an unb blirfte ujieber auf ben fleinen grünen SweiSr

ben fte mit ben 3tugen feftge^alten ^atte, fo lange

fie fprad^.

„Sie wiffen," fubr fie fort, „mem id^ angepre,

gang unb gar. 3d> at)nte nicf)t, ta% Sie fo einfam

mären mit ftd^ — iä) t)abe oft barüber nadjgebad^t,

wie bie mo^l auefaije, bie 3t)nen am fd)ßnften

fdjiene, unb »ie Sie i^r i?on mir erjäitlen würben.

— 9tun finb bie Singe anber^ gefommen; ee ift

fo traurig. Slber Sie jürnen une nid^t? *Sie benfen

nid^t mit bofem äöillen an mid)?" — ®ie fa^ i^n

an, legte bie eine .^anb auf bie iBruft unb ftredfte

bie anbere auo. — „@eben *Sie mir freunbli(^ S^rc

.^anb gum Slbfd^iebe. — ?" —
Seine Stugen glitten an bem eblen, fd^malcn

3lrme '^inan, er blieb unbeweglid^ unb gitterte unb

war feineö Söortce fvi^ig. Silli ftanb for i^m wie

eine t)immlifdl)e (Srfdbeinung, ber er gu isü^en fallen

mügte; eö war unmoglid^, fie gu »erlaffen, unb

bennoc^, eö wate 5Serrat^ gewefen, fid^ je^t nid^t

»on i^r losgureißen! (5r fal^ i^ren wunbertcllen

9tadEen, bie fanften Schultern, i^re 3&>angen, i^re
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Sippen, i^iett Öufen, tix \\ä) i)oh unD fenftc, —
el lodte t^it mit tanfenb .t>kint)en, eö war, a(ö

raufd)ten unmberfte^Ud^e BI«fleI um i^n ^er unb

trieben ibn i^r enti^ecjen, er fdbfo^ fie in feine 3lrme,

briicfte fie an feine ©ruft unb tüfjte fie — fie fonutc

eä i^m nicJ^t uerwet^ren.

3lber eö ivar nur ein 9)?oment. (5rfd)recft ^ielt

er inne unb riß ftd) loa üon ibrer Sd^onl^ett. 91od^

ftanb fie t>a, ben?u§tlD^, ob er neben it)r wäre, ober

ob fte attein fei, nur bie I^ranen füllte fie, bie

i^ren Slugen entftürjten; fcbon aber raffelten bie

.Stäber über ben .^of, rollten bumpf über bie 33rücfe

unb bann geräufd)lo^ im ®anbe weiter; bie Reiben

geigten »om SDJorgeminnbe bewegt ibre filbernen

©lätter, tai 5)orf »erfdjwanb, unb bie weite, flad)e

QJcgenb t^at fid^ auf, ber bie beiben fdjweigenb

entgegenfu^ren.

SBetlin, jDtud öon ©uftao ©djate.

TOarienfJtafe «r. 10.
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